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Der Darmstädter Ruchadlo in Kurhessen 

Anmerkungen zur Pflugsammlung Krug 
im Wasserschloß Wülmersen 

Siegfried Becker 

Aus der Stiftung „Volkskundesammlung Willi und Lina Krug“, Calden, wurde 
1997 ein Teilbestand zugänglich gemacht; betreut von der volkskundlichen Ab-
teilung der Staatlichen Museen Kassel, sind im Wasserschloß Wülmersen land-
wirtschaftliche Geräte, insbesondere Pflüge, ausgestellt und in einem kleinen 
Katalog beschrieben worden.1 Das ist angesichts der noch wenig aufgearbeiteten 
Geschichte des Landbaus im ehemaligen Kurhessen2 ein begrüßenswerter An-
satz zur Sachkulturforschung, den es zu erweitern gilt, insbesondere für die Pha-
se der Agrarreformen, deren verfassungsgeschichtlicher Kontext bereits in pro-
funden Beiträgen dargestellt ist.3 Ulrich REULING hat in einer Auswertung von 
Teilbeständen der auf Initiative Georg Landaus vom Verein für hessische Ge-
schichte und Landeskunde 1853 angeregten kurhessischen Ortsbeschreibungen 
sehr schön herausarbeiten können4, wie sehr die kurhessische Agrarlandschaft 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch von traditionellen Strukturen geprägt 
und erst in Ansätzen eine Auflösung der verbesserten Dreizelgenwirtschaft mit 
Flurzwang zu bemerken war. Doch auch in dieser ausgesprochen passiven Zone 
des beginnenden Industriezeitalters lassen sich erste zwar unspektakuläre, aber 

–––––––––– 
1  Pflüge der Sammlung Krug. Begleitheft zur Ausstellung der Stiftung „Volkskundesamm-

lung Willi und Lina Krug“ in Verbindung mit den Staatlichen Museen Kassel und dem 
Aus- und Fortbildungsverbund im Landkreis Kassel (Beiträge zur Volkskultur Nordhes-
sens 1), Kassel 1997. 

2  Der Titel der älteren Arbeit von Hans LERCH: Hessische Agrargeschichte des 17. und 18. 
Jahrhunderts, Hersfeld 1926, ist irreführend, da sie v. a. auf den Hersfelder Raum be-
schränkt bleibt. Brigitta VITS: Hüfner, Kötter und Beisassen. Die Wirtschafts- und Sozi-
alstruktur ländlicher Siedlungen in Nordhessen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Hessi-
sche Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 25), Kassel 1993, behan-
delt aus siedlungsgeographischer Sicht vor allem die strukturellen Wandlungsprozesse 
der nordhessischen Agrarlandschaft. 

3  Als ersten Versuch einer zusammenfassenden Betrachtung vgl. Eihachiro SAKAI: Der 
kurhessische Bauer im 19. Jahrhundert und die Grundlastenablösung (Hessische For-
schungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde 7), Melsungen 1967. Fundierte 
neuere Arbeiten liegen vor von Winfried SPEITKAMP : Agrarreform in der Restauration. 
Planungen zur kurhessischen Agrarverfassung 1814-1819, in: HessJbLG 36, 1986, S. 
181-246; DERS.: Fürst, Bürokratie und Stände in Kurhessen 1813-1830, in: ZHG 91, 
1986, S. 133-163; DERS.: Restauration als Transformation. Untersuchungen zur kurhessi-
schen Verfassungsgeschichte 1813-1830 (QFHG 67), Marburg 1986. 

4  Ulrich REULING: Die kurhessische Siedlungs- und Agrarlandschaft an der Schwelle zur 
Moderne. Beiträge zu einer Strukturanalyse auf der Grundlage zeitgenössischer Ortsbe-
schreibungen, in: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 17, 1999, S. 
117-142. 
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entscheidende Innovationen als Auswirkung der Agrarreformen feststellen. Ge-
rade in technikgeschichtlicher Hinsicht ist diese Zeit von großer Bedeutung; es 
war die Phase, in der ein Transfer von Gütern und Wissen im europäischen Kon-
taktraum einsetzte, für den neben England und Flandern die Kronländer des 
Habsburgerstaates eine nicht geringe Rolle spielten.5 Dieser Technologietrans-
fer, ja eine beinahe kuriose Odyssee zwischen Hessen-Darmstadt, Böhmen und 
Kurhessen läßt sich auch an den Exponaten der Pflugsammlung Krug aufzeigen. 

Auf Seite 61 des Katalogs ist ein Pflug abgebildet, der richtig mit der alltags-
sprachlichen Bezeichnung Schaufelpflug und mit der technischen Bezeichnung 
Kehrpflug erläutert wird6; Grindel und gefaste, ehemals blau gestrichene Sterzen 
sind noch von Holz, mit geschmiedeten Schmuckbeschlägen, die ziselierte Kreis-
ornamente und florales Dekor tragen und mit dem Namen des Herstellers und 
Besitzers W. Koch versehen sind. Wilhelm Koch, der dann im Ersten Weltkrieg 
fiel, hat als Schmied in Calden bei Kassel gearbeitet und eine kleine Nebener-
werbslandwirtschaft betrieben, für die er wohl im Jahr 1900 den Pflug anfertigte, 
wie die auf einer ovalen Metallplatte angebrachte Jahreszahl ausweist. Das ist 
ein wunderbarer Beleg für die lange andauernde Nutzung dieses Pflugtyps, der 
schon in kurhessischer Zeit eingeführt worden und noch bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein gebräuchlich war, also über ein nahezu dreiviertel Jahrhundert 
hin ganz wesentlich die Ackerbautechnik der bäuerlichen Landwirtschaft in 
Kurhessen bzw. dem Regierungsbezirk Kassel prägte und damit mehr als die 
zahlreichen, in dieser Phase neu entwickelten und eingeführten Pflugformen 
zum Prototyp wurde, ja als „Leitfossil“ der hessischen Agrartechnik im 19. 
Jahrhundert angesehen werden kann. Der Kochsche Pflug zeigt, daß er noch um 
1900 durchaus kein Auslaufmodell war, sondern auch neu angefertigt wurde. Er 
verdeutlicht also unter den inzwischen neu aufgekommenen, mehr und mehr 
industriell gefertigten Pflügen die Gleichzeitigkeit des typologisch Ungleichzei-
tigen, was auf seine einfache und robuste Konstruktion, aber auch effektive Ar-
beitsweise zurückzuführen ist. 

Dieser Pflugtyp war in den 1840er Jahren im Großherzogtum Hessen ent-
wickelt worden und hatte in den folgenden Jahrzehnten auch in Kurhessen 
Verbreitung gefunden, nicht nur in den Hanglagen der Mittelgebirge, für die er 
prädestiniert war, vielmehr löste er auch in den Beckenlandschaften Ober- und 
Niederhessens die älteren hölzernen Landpflüge ab. In Kurhessen waren diese 
Landpflüge meist als Beetpflug gebaut, also mit asymmetrischem Schar und fest-
stehendem Streichbrett; in Hessen-Darmstadt wurde dieser Pflugtyp als „kurhessi-
scher Beetpflug“ beschrieben und von dem in der Wetterau gebräuchlichen Wen-
depflug abgegrenzt, der mit seinem umsteckbaren Streichbrett auch für hängige 
Lagen bevorzugt wurde, um das Zusammen- oder Auseinanderschlagen der Par-
zellen (das Beetpflügen) zu vermeiden, den Acker hangaufwärts pflügen und da-
mit der Erosion entgegenwirken zu können. Beetpflüge dagegen dürften in Kur-
hessen wenigstens in den Gebieten mit überwiegend ebenen Gewannen vorherr-

–––––––––– 
5  Vgl. dazu v. a.: Europa et Hungaria. Congressus ethnographicus in Hungaria 16.-20.X.1963. 

Budapest 1965. 
6  Pflüge der Sammlung Krug (wie Anm. 1), S. 61, Inv.-Nr. Kr 16 B 12. Vgl. hier Abb. 1; für 

die frdl. Genehmigung zum Abdruck danke ich Herrn Dr. Ulf Leinweber, Kassel, herzlich. 
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schend gewesen sein, im Kasseler und Fritzlarer Becken, wo auch die Lößlehmde-
cken einen tieferen Furchengang ermöglichten, im Löwensteiner Grund und im 
Hochland, in der Schwalm und im Amöneburger Becken, schließlich in der Mar-
burger Landschaft7, doch vermerkte LANDAU, daß hier die Pflüge gegenüber den 
niederhessischen kleiner seien.8 

 

 

Abb. 1: Schaufelpflug (Kehrpflug), Calden 1900  
(Staatliche Museen Kassel, Abt. Volkskunde, Inv.-Nr. Kr16B12)  

 

1. Der kurhessische Beetpflug und das Problem der Wölbäcker 

SNELL hat den niederhessischen Pflug etwas ausführlicher beschrieben9, der 
auch in den angrenzenden Gebieten des darmstädtischen Oberhessen, in Alsfeld, 
Lauterbach, Schlitz und im größeren Teil des Bezirks Kirtorf üblich und dem in 
Wetterau und Rheinhessen gebräuchlichen Wendepflug weit überlegen sei; denn 
der letztere sei zwar bequem, „wo die Theilbarkeit der Güter sehr weit gekom-
men ist, sein schaufelförmiges Schar bricht aber die Erde mehr los, als es diesel-
be abschneidet, das Streichbrett wendet die Furche nicht ganz um, das Unkraut 
wird nicht vollkommen bedeckt. Der Ackermann muß ein richtigeres Augen-
maaß besitzen, als bei den beiden nachfolgenden Arten, denn das Werkzeug 

–––––––––– 
7  Der große Vorteil ebener Gewanne gegenüber den oft stark hängigen Parzellen im Berg-

land ist in Alltagserzählungen oft memoriert und die bequeme Bearbeitung in Stereoty-
pen verfestigt worden; so wurde etwa von dem in der Lahnaue gelegenen, ehemals zum 
Schenkischen Eigen gehörenden Dorf Wenkbach berichtet, mehrere Bauern hätten an ih-
ren Ackerwagen keine Bremsvorrichtungen besessen, da solche im ebenen Gelände nicht 
benötigt wurden. 

8  Georg LANDAU: Beschreibung des Kurfürstenthums Hessen. Kassel 1842, S. 367. 
9  SNELL: Ueber den im Großherzogthum Hessen einheimischen Pflug, in: Zs. für die land-

wirthschaftlichen Vereine des Großherzogthums Hessen (künftig: Zs.ldw.Ver.) 2, 1832, 
S. 461-467. 
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wankt beständig und hat unten nur wenig Ruhepunkt, da das Streichbrett nicht 
sehr fest sitzt, und die Sole schmal ist“.10 
 

 
 

Abb. 2: Schematische Darstellung eines Landpfluges im Typ des niederhessischen Beetpfluges und 
Bezeichnungen seiner einzelnen Teile 

 
Wie beim Wendepflug saß auch beim kurhessischen Beetpflug das Schar vor 

der Griessäule horizontal auf dem Sohlenholz auf, doch es war einschneidig, 
also asymmetrisch geformt: „Das Schar ist eine ziemlich große, nach oben ge-
wölbte, halbe Schaufel (einschneidig), das Sech wird sehr fest gekeilt, allein 
häufig abgeändert, nach Verschiedenheit des Bodens, weßhalb der Ackermann 
stets ein Beilchen mit sich führt. Das auf der rechten Seite feste und lange 
Streichbrett ist nur wenig gewunden und legt die Furchen vollkommen um. Der 
Pflug schneidet den Boden senkrecht und waagerecht so gleichförmig ab, als es 
nur erreichbar seyn kann; keine Wurzel eines Unkrauts bleibt, wenn Alles in 
Ordnung ist, ganz. Das Handpferd geht stets in der Furche. Ist das Sech richtig 
gestellt, so kann ein Knabe das Pflügen besorgen, der den Wendepflug noch 
nicht berühren darf“.11 Allerdings war das aus Holz gefertigte gewundene 
Streichbrett schwer herzustellen12, was zu den Versuchen der Einführung flan-
drischer und Brabanter Pflüge und ihrer Weiterentwicklung vor allem im Ho-
henheimer Pflug13 während der Agrarreformen geführt und in der zweiten Hälfte 

–––––––––– 
10  Ebd., S. 462. 
11  Ebd., S. 464. 
12  Ernst KLEIN: Über das Alter des gewundenen Streichbretts, in: Zs. für Agrargeschichte 

und Agrarsoziologie 13, 1965, S. 195-199. 
13  Vor allem in Flandern, Gelderland und Utrecht, Südholland, Seeland und Nordbrabant 

waren bereits in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Pflüge mit eisernem gewun-
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des 19. Jahrhunderts die allmähliche Verwendung des eisernen Pflugkörpers aus 
industrieller Fertigung begünstigt haben dürfte. Schon 1822 war seitens des 
landwirtschaftlichen Vereins eine Umfrage zu den Ackerbaugeräten ergangen14, 
und 1825 wandte sich der Verein unter Bezugnahme auf den 1823 in der Land-
wirtschaftlichen Zeitung für Kurhessen beschriebenen Brabanter Pflug an das 
Innenministerium, um über die Ergebnisse der Umfrage zu berichten und Vor-
schläge zur Verbesserung des Ackerpfluges zu unterbreiten.15 Denn gerade in der 
Pflugtechnik wurden die entscheidenden Voraussetzungen zur Hebung des 
Landbaues gesehen. 

Die Arbeit mit dem Beetpflug erbrachte Wölbäcker, die Beete, wie sie für 
Kurhessen als typisch beschrieben wurden: Da der Pflug wegen des asymmetri-
schen Schars und des feststehenden Streichbretts nicht in derselben Furche zu-
rückgeführt werden konnte, die Äcker also nur zusammen- oder aber auseinan-
dergeschlagen werden konnten, in der Praxis aber zumeist über mehrere Jahre 
zusammengeschlagen wurden, entstanden schmale, stark aufgewölbte Beete. Als 
ersten Versuch, das Beetpflügen abzustellen, läßt sich die Einführung des wen-
defähigen Wetterauer Pfluges 1835 verstehen, der aber gerade hieran scheiterte, 
eigne sich doch derselbe nicht zum Beete ackern, was hier doch nicht anders 
einzurichten ist. Auch ist derselbe viel schwerer als unsere Pflüge, nicht nur an 
sich selbst, sondern auch im Gebrauche.16 Zuvor schon war im Organ des Ver-
eins auf die Abschaffung der Beete hingewirkt worden, galten sie doch als eines 
der Haupthindernisse für die Umsetzung rationeller Methoden des Landbaus. So 
erinnerte 1828 die Landwirtschaftliche Zeitung für Kurhessen die Landleute 
daran, „daß Ihr noch zu sehr für die schmalen, oft nur 6 Furchen breiten Beete 
eingenommen seyd, die man noch dermaßen aufgeackert und hochauf getrieben 

–––––––––– 
denen Streichblech entwickelt worden, vgl. dazu J. M. G. VAN DER POEL: Oude Neder-
landse Ploegen (Monografieën van het Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlands 
Openluchtmuseum“ 5), Arnhem 1967; dann auch Ernst KLEIN: Die Entwicklung des Ho-
henheimer Pfluges, in: Zs. für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 10, 1962, S. 45-56. 

14  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 182 Landwirtschaftliche 
Geräte. Die Ergebnisse der Umfrage sind allerdings wenig aussagekräftig, da meist nur 
auf den gewöhnlichen Pflug hingewiesen und die angeforderten Zeichnungen nicht gelie-
fert oder in der Akte nicht mehr enthalten sind; auch die Beschreibungen sind eher dürf-
tig gehalten, lediglich aus dem Oberamt Rotenburg liegt ein ausführlicher Bericht mit 
genauen Maßangaben vor, und von Beberbeck wird über einsterzige Pflüge berichtet. 
Anhand der Antworten ließe sich übrigens sehr schön das Quellenproblem historisch-
ethnologischer Forschung diskutieren und die Bedeutung von Objekt, Bild und Text, von 
Schriftlichkeit und Mündlichkeit erörtern: fast durchgängig wird argumentiert, eine Be-
schreibung der Geräte bringe nichts ohne zeichnerische Darstellung; da man aber des 
Zeichnens nicht mächtig sei, verzichte man besser ganz auf eine Beschreibung. Darin 
wird deutlich, wie notwendig für die Übermittlung und Verbreitung neuer Geräte in der 
Phase der Agrarreformen (für die in der ethnologischen Theoriediskussion so genannte 
Diffussion von Innovationen) die Anfertigung von Modellen werden sollte, auf die noch 
einzugehen sein wird – also nicht nur die bildliche, zweidimensionale, sondern die drei-
dimensionale Wiedergabe im maßstabsgetreuen Artefakt.  

15  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 182 Landwirtschaftliche 
Geräte, Schreiben vom 2.5.1825. 

16  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 183 Landwirtschaftliche 
Geräte, Bericht vom 5.4.1835 aus Frankenhausen. 



Siegfried Becker 

 

268

werden, daß Ihr nicht im Stande seyd, Eure Aecker gehörig durch-, quer und 
schräg [...] zu eggen, daher denn diese nur gleichsam überkratzt werden, der 
Samen an den Furchen aber oft nicht einmal unter die Erde kommt. Sagten nicht 
schon unsere Alten: 'Die Egge muß des Pfluges Meister seyn'? Die allzu vielen 
Furchen nehmen auch viel Land weg [...] und von der längst erprobten [...] An-
wendung der Walze könnt Ihr gar keinen Gebrauch machen. Was sollen denn 
diese hohen und schmalen Beete eigentlich bezwecken? Nicht wahr, der Acker 
soll dadurch, daß die mehreren Furchen die Nässe aufnehmen und mehr unter 
sich vertheilen, trockner gelegt werden? Dieß wäre noch allenfalls in ebenen 
nassen Feldern [...] zu entschuldigen.“17 

Freilich war dies nicht der einzige Grund für die Beibehaltung der schmalen 
Beete. Ein zweiter lag in der Befürchtung, durch das Einebnen der Beete zuviel 
Mutterboden unterzupflügen und dafür unfruchtbaren, gewachsenen Untergrund 
hervorzuholen. Auch darauf ging der Artikel ein: „Ihr habt Recht! allein es ist 
auch gar meine Absicht nicht, daß Ihr so unvernünftig handeln und die tragbare 
Erde auf einmal in die Tiefe versenken, und die wilde dagegen heraufholen sollt; 
das hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Dreist könnt Ihr aber im Herbst 
beim Stoppelackern 2 solcher Beete zusammen pflügen und im darauf folgenden 
Frühjahre damit fortfahren.“ Einen dritten Grund aber unterschlug der Artikel: 
die langen Wege, die Gespann und Gespannführer zurücklegen mußten, um den 
Beetpflug beim eben gepflügten Acker in der gegenläufigen Furche einsetzen zu 
können. 

Denn für den Beetpflug war, mehr noch als beim Wendepflug, eine im Mar-
burger Land noch heute Vearrer oder Virrer genannte Pflugwende erforderlich. 
Sie bezeichnet die beim Pflügen an den Stirnseiten der Parzellen liegenbleibende 
Fläche, die zum Wenden des Gespannes und zur Erzielung eines gleichmäßigen 
Abschlusses des gepflügten Feldes diente, also einer sauberen Endfurche an der 
Parzellengrenze zum Weg oder Anwender hin, auf die von den Flurschützen 
geachtet wurde. Diese Pflugwende, am Ende des Pflügens quer zum Furchenver-
lauf der Parzelle gepflügt, ist auch heute noch üblich und wird in den landwirt-
schaftlichen Lehrbüchern „Vorgewende“ genannt; die Deutung ist auch in den 
Begriffen „Vorwende“ oder gar „Vorende“ enthalten, die in den Wörterbüchern 
des 19. Jahrhunderts aufgenommen sind.18 

Der Begriff Vearrer hat freilich mit „Wende“ oder gar dem „Ende“ des Fel-
des nichts zu tun. VILMAR gibt „Vorred“ an19; CRECELIUS verzeichnet phone-
tisch richtiger „Vorer“ (Vorrer)20, und wir kommen der Bedeutung des Wortes 
näher, wenn wir die im Hinterland, dem alten Kreis Biedenkopf, heute noch 
gebräuchliche Aussprache Vieruad zugrunde legen. Das meint allerdings nicht 
–––––––––– 
17  Wege zu besserer Landwirthschaft, in: Landwirthschaftliche Zeitung für Kurhessen, 

1828, S. 39-41. 
18  Jacob und Wilhelm GRIMM: Deutsches Wörterbuch. 12. Band, Leipzig 1951, Sp. 1001. 

Hermann VON PFISTER: Mundartliche und stammheitliche Nachträge zu A. F. C. Vilmar's 
Idiotikon von Hessen, Marburg 1886, S. 322, deutete es gar als Vorraite, Vorwand, An-
wand („geben alle gleich guten Sinn, für solch quer vorligendes Ackers-Stück“). 

19  August F. C. VILMAR: Idiotikon von Kurhessen, Marburg-Leipzig 1868, S. 432. 
20  Wilhelm CRECELIUS: Oberhessisches Wörterbuch. Auf Grund der Vorarbeiten Weigands, 

Diefenbachs und Hainebachs sowie eigner Materialien, Darmstadt 1899, S. 885. 
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„Vorrat“, also ein Vorrätighalten noch nicht umgebrochenen Ackerbodens, wie 
es auf den ersten Blick gedeutet werden könnte, sondern bedeutet wie unser 
Virrer oder Vearrer gesprochenes Wort „Vorart“, besser: „Vor-Art“. Dieser 
Begriff erhellt sich, wenn wir die Bezeichnung für das Pflügen, Ackern hinzu-
denken: „aren“, in der Mundart êarn, Perfekt geôarn. VILMAR gibt in seinem 
kurhessischen Idiotikon 1868 an, dieses alte reduplizierende Verb sei im Aus-
sterben begriffen und im Partizip noch in Oberhessen vereinzelt vorkommend21, 
doch es wird hier noch heute als durchaus üblicher Ausdruck verwendet. 

Das Wort ist aus dem lateinischen arare abgeleitet, das soviel als ackern, den 
Boden urbar machen, bedeutet, und findet sich bereits im Althochdeutschen als 
aran, im Mittelhochdeutschen als aren oder eren. Im GRIMMschen Wörterbuch 
ist unter eren ein Quellenbeleg aufgeführt – denn bawen und acker ären ist nicht 
anders, dan das erdrîch luck machen, erlupfen und beiszen, zugleich aber auch 
angegeben, der Begriff sei schon „im 17. Jahrhundert erlöschend“.22 In der 
Schreibweise ähren wird er auch in der Bedeutung „tief ackern“, für die Aussaat 
herrichten, genannt und mit einer bei Soltau angeführten Liedstrophe belegt: 
wenn wir alle herren wären, wer wolte fahren oder ähren? das gut land ist ver-
störet, die felder liegen öd, wird weder gesät noch geähret.23 Für das tiefe Pflü-
gen, das damit gemeint war, eignete sich der stabiler gebaute Beetpflug besser 
als der wegen des versetzbaren Streichbrettes und vor allem wegen seines sym-
metrischen Schars schwerer zu führende Wendepflug, er ermöglichte eine deut-
lich tiefere Furche und damit eine nachhaltigere Kultivierung des Bodens, wor-
auf sich ja auch der Begriff aren bezieht.  

Nicht umsonst galt der Pflug als das wichtigste Werkzeug der Bodenkultur, 
wodurch auch das Pflugschar zum Symbol pazifistischer Grundsätze („Schwer-
ter zu Pflugscharen“) werden konnte. Öwwer êm Mann bleibt kên Plugk stieh, 
sagten die alten oberhessischen Bauern und meinten damit nicht nur, daß kein 
Mensch unersetzlich sei.24 Die Redensart drückt zugleich die große Bedeutung 

–––––––––– 
21  VILMAR, Idiotikon (wie Anm. 19), S. 16. Vgl. auch CRECELIUS, Oberhessisches Wörter-

buch (wie Anm. 20), S. 45. Walther M ITZKA: Pflügen und seine Wortgeographie, in: Zs. 
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 6, 1958, S. 113-118, führt das Wort als allge-
mein gebräuchlich nur für hessische und nordthüringische Gebiete (um Marburg und um 
Sondershausen) an; sonst sei es nur vereinzelt noch erhalten (Eifel, Allgäu). 

22  eren, arare, in: GRIMM: Deutsches Wörterbuch 3 (wie Anm. 18), Leipzig 1862, Sp. 787. 
23  ähren, ären, eren, arare, in: ebd. 1, Leipzig 1854, Sp. 198. 
24  Mathilde HAIN: Sprichwort und Volkssprache, Gießen 1951, S. 33 f., führt dazu ein Bei-

spiel an: „Der frühe Tod der Mutter in der Bauernfamilie M. bedeutet nicht nur den Verlust 
eines geliebten Menschen, sondern zugleich eine empfindliche Lücke in der Arbeitsgemein-
schaft des Hofes. Auf der achtzehnjährigen Tochter lasteten nun alle Pflichten der Bäuerin. 
Als sie einmal im Backhaus mit den Nachbarinnen Brot backte, fragte man sie, ob sie wohl 
alle Arbeit leisten könne, ob nichts im Hof liegenbliebe. Barsch erwiderte M.: Iwwer oim 
Mann stitt kaan Pluk, uff deutsch gesaat! (über einem Menschen steht kein Pflug, auf 
deutsch gesagt, d. h. der Tod eines Menschen läßt die Bauernarbeit nicht stillstehen). Es 
klang nicht wie ihre eigene Lebensweisheit; wahrscheinlich war es das Wort, unter dem 
jetzt der Hof stand, nach dem er sich ausrichtete. Die Nachbarinnen fanden diese Antwort 
gefühlsroh und sagten später unter sich: Dai ess e wink strack  (die ist ein wenig grob). Dies 
Sprichwort bestimmt bäuerliche Haltung in allen Situationen, wo der Hof den Verlust einer 
Arbeitskraft zu beklagen hat.“ 
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des Pfluges als Instrument der Kultivierung aus, jener ausdauernden und nach-
haltigen Bearbeitung und Pflege des fruchtbaren Landes, die Wilhelm Heinrich 
RIEHL 1866 anläßlich seiner Wanderung durchs Gerauer Land räsonniert hat: 
„Kaum tritt uns irgendwo die zerstörende Macht des Pfluges gewaltiger entge-
gen als im Gerauer Land. Dieser kleine Winkel ist so erstaunlich reich an histo-
rischen Erinnerungen und so erstaunlich arm an historischen Denkmalen, ja auch 
nur an genau erkennbaren Stätten seiner alten Geschichte. Vor dem Pflug ist 
alles zur Hypothese geworden. Keine altertümliche Stadt, keine bedeutende alte 
Kirche, keine nennenswerte Ruine, nichts erinnert uns an die Vergangenheit. 
Der Krieg hinterläßt Trümmer, und es gibt deutsche Landschaften, die gerade 
darum wunderbar reich an Denkmalen sind, weil sie fort und fort verheert wur-
den und die Bewohner zuletzt aus Armut und Elend jedes Trümmerdenkmal 
stehen ließen. Der stetig leise wühlende Fleiß der höchsten Bodenkultur duldet 
solche Trümmer nicht.“25 

Von dem Wort aren leiten sich die Begriffe artbar und arthaft ab, die im 
GRIMMschen Wörterbuch nach einem Artikel im Casseler Wochenblatt von 
1815 in der Bedeutung von: angebaut, fruchtbar, fruchtbares Land angeführt 
werden26 – mit „artbarem Land“ war kultivierter Boden gemeint, der dem 
Triesch, dem Ödland entgegengesetzt wurde27, und so bedeutete Art entweder 
den Ackerbau und dessen Ertrag allgemein oder aber „pflügbares Feld“, nament-
lich, wie CRECELIUS betonte, in Zusammensetzungen wie Artacker, Artfeld, 
Artland: „Diese früher sehr häufig erscheinenden Wörter scheinen ganz ausge-
storben zu sein und sich nur in der Z[usammen]s[etzung] Vorart erhalten zu 
haben.“28 Mit der Vor-Art ist also nichts anderes als das vor dem gepflügten 
Boden liegende Stück Land gemeint, und CRECELIUS deutete es richtig: „Die 
Vorart (Vorât) Vorpflugland, in die Quere gefurchtes Ende eines der Länge nach 
gepflügten Ackers, welches, bevor es gepflügt wird, als Wendestelle dient. [...] 
–––––––––– 
25  Wilhelm Heinrich RIEHL: Wanderbuch als zweiter Theil zu „Land und Leute“. 31869, (Die 

Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozial-Politik 4) Stuttgart 1892, 
S. 332. 

26  GRIMM: Deutsches Wörterbuch 1 (wie Anm. 18), Sp. 573, gibt für den Begriff arthaft an: 
„arabilis, urbar, schon ahd. arthaftu erda, arabilis terra (Graff 404); arthaftes land. Casse-
ler Wochenbl. 1815 s. 243 und oft so“; ferner CRECELIUS: Oberhessisches Wörterbuch 
(wie Anm. 20), S. 49.  

27  VILMAR: Idiotikon (wie Anm. 19), S. 16. 
28  CRECELIUS: Oberhessisches Wörterbuch (wie Anm. 20), S. 48 f. Zu Artacker, Artfeld, 

arthaft vgl. auch GRIMM: Deutsches Wörterbuch 1 (wie Anm. 18), Sp. 573. Erhalten sind 
sie noch in Flurnamen, allerdings meist verschliffen und in den heute daran angelehnten 
Straßennamen völlig fehlgedeutet; so lassen sich die Namen „Im Ährenfeld“ auf Êarn-
feald, das Artfeld, und „Auf der Ährenhecke“ oder „Ehrenhecke“ auf Êarnaicker, die Art-
äcker, zurückführen. Vgl. dazu auch Heinrich DITTMAIER: Esch und Driesch. Ein Beitrag 
zur agrargeschichtlichen Wortkunde, in: Aus Geschichte und Landeskunde, Bonn 1960, 
S. 704-726. Bernd VIELSMAIER: Flurnamen der südlichen Wetterau (QFHG 101) Darm-
stadt, Marburg, 1995, Bd. 1: Namenlexikon, S. 45, hat auf die Ableitung aus Artäcker, 
ardeckere, hingewiesen, während Irene JUNG: Flurnamen an der Mittleren Lahn. Eine 
Untersuchung der historischen und sprachlichen Entwicklung mittelhessischer Flurnamen 
am Beispiel von 14 Gemarkungen im Gebiet zwischen Gießen und Wetzlar (Beiträge zur 
deutschen Philologie 61) Gießen 1985, die Flurnamen in den von ihr untersuchten Ge-
meinden nicht vorgefunden hat. 
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Das Wort ist zusammengesetzt aus vor und Art Pflügung, Pflugland.“29 Da in 
der Mundart ein vor t stehendes r häufig nicht gesprochen wird, erklärte er damit 
die Bildung Vored (also die Hinterländer Form Vieruad); in den Dörfern der 
Marburger Landschaft blieb das r erhalten in der Bildung Vearrer oder Virrer. 

Für die Bearbeitung des Bodens mit dem Beetpflug war die Pflugwende un-
bedingt notwendig, woraus sich auch die rechtsgeschichtliche Bedeutung des 
Anwenderechtes30 (auch Umwende-, Kehr-, Trepp-, Streck-, Tret- oder Pflug-
recht genannt) erklärt. Denn sowohl beim Zusammen- als auch beim Auseinan-
derschlagen des Ackers mußten Gespann und Pflug ein ganzes Stück Weges auf 
der noch ungepflügten Vearrer zurücklegen, um in der zurücklaufenden Furche 
einsetzen zu können. Der Pflug wurde dabei einfach auf die Seite gelegt und 
vom Gespann geschleift: Die eisernen Gespannpflüge, mit denen noch bis in die 
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts gearbeitet wurde, hatten daher in der Regel 
ein am Sterz angesetztes Flacheisen, das den hölzernen Handgriff beim Schlei-
fen schützen sollte. 

Auch beim Fahren auf Wegen und Straßen sind die Pflüge zumeist geschleift 
worden; um aber das Holz des Pfluges zu schonen, wurde er mit Pflugkörper 
(also Schar und Sohle) und den Sterzen in eine scherenförmig aus Holzstangen 
gebaute „Pflugschleife“ gelegt, während der Pflugbaum oder Grindel auf dem 
Vorderkarren ruhte, einem Radvorgestell, an dessen Zugvorrichtung das Ge-
spann mit Sielscheiten und Waage angehängt war. Gegen die Verwendung von 
Pflugschleifen wurde im Zuge einer Intensivierung des Chausseebaus31 in Kur-
hessen wie in Hessen-Darmstadt immer wieder argumentiert und auf ihre Ab-
schaffung gedrängt; sie ruinierten die nicht chaussierten Feldwege zu sehr, vor 
allem aber die frisch eingesteinten Straßen, und dies besonders im Frühjahr und 
Herbst, wenn die Fahrbahnen noch nicht festgefahren seien: 1845 etwa forderte 
der Großh. Kreisbaumeister des Bezirks Nidda sämtliche an der Unterhaltung 
der Vicinalwege beteiligten Bürgermeister und Ortsvorstände auf, auf die Ab-
schaffung der Pflugschleifen hinzuwirken oder sie auf Räder setzen zu lassen – 
„wenn auch in Rücksicht auf die Unbemittelten eine solche Verbesserung nicht 
gleich durchgreifend eingeführt werden kann, so ist dabei zu bedenken, daß es 
gerade die reicheren Bauern sind, welche der Natur der Sache nach den meisten 
Gebrauch von den Pflugschleifen machen“.32 Durchgesetzt hat sich diese Neue-
rung freilich nicht; die Vorschläge zur Abschaffung der Pflugschleifen stießen 
auf wenig Einsicht, wie in einem Schreiben aus Ermschwerd bei Witzenhausen 
1840 erkennbar ist: Obgleich ich mich nicht überzeugen kann, daß die soge-
nannten Schleifbäume der Pflüge (Pflugschleifen) den Chausseen nachtheilich 
sind, so will ich auch die Zweckmäßigkeit von kleinen Wägen statt der Schleifen 

–––––––––– 
29  CRECELIUS: Oberhessisches Wörterbuch (wie Anm. 20), S. 49. 
30  Ruth SCHMIDT-WIEGAND: Pflugwende und Anwenderecht. Rechtssprachgeographie im 

Spannungsfeld zwischen Wortgeographie und Kulturgeographie, in: Rheinische Viertel-
jahresblätter. Mitteilungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
der Universität Bonn 47, 1983, S. 236-264. 

31  Dazu Siegfried WOLLHEIM: Staatsstraßen und Verkehrspolitik in Kurhessen von 1815 bis 
1840 (Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 14) 
Marburg 1931. 

32  Abschaffung der Pflugschleifen, in: Zs.ldw.Ver. 14, 1845, S. 558 f. 
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(aber nur an den Orten, wo die Pflüge auf den Landstraßen transportirt werden) 
nicht in Abrede stellen. Da, wo der Transport des Pflugs in Hohlwegen, an 
schiefen Bergen und Rainen statt findet, sind die Schleifbäume vorzuziehen.33 
Auch noch vor wenigen Jahrzehnten wurden die letzten Gespannpflüge mit der 
Schleife gezogen. Ferdinand JUSTI hat eine solche Pflugschleife im Gebrauch 
1876 in der Marbach gezeichnet34; der darauf liegende Pflug ist bis auf die hier 
noch von Holz, dort aus Eisen gefertigte Pflugsohle in der Bauart identisch mit 
jenem von Koch 1900 in Calden gebauten Exemplar. Dieser Pflugtyp wurde in 
der landwirtschaftlichen Literatur des 19. Jahrhunderts zu Recht mit seinem 
tschechischen Namen bezeichnet: Ruchadlo. 

2. Einführung, Verbesserung und Verbreitung des Ruchadlo  
im Großherzogtum Hessen 

Entwickelt 1828 von den Brüdern Wewerka im Dorf Rybytew/Kreis Chrudim 
bei Pardubitz in Böhmen35, hatte der in der Konstruktion neuartige Pflugtyp sehr 
schnell Verbreitung zunächst in Böhmen gefunden. Gegenüber dem altertümli-
chen Rurhaken (rádlo) wie auch gegenüber dem gewöhnlichen hölzernen Pflug 
(pluh) zeichnete ihn das eiserne, trapezförmige Schar aus, mit dem eine deutlich 
tiefere Furche gezogen und damit die Wirksamkeit des Ackerns wesentlich ver-
bessert werden konnte, ja er galt, obwohl auch in Böhmen neuentwickelte und 
geringeren Kraftaufwand erfordernde Pflüge durchaus schon bekannt waren, als 
„das non plus ultra der Pflüge, unser echt nationales ruchadlo“.36 Als einfach 
konstruierter und von dörflichen Handwerkern leicht nachzubauender Pflugtyp 
war er zunächst im Großherzogtum Hessen eingeführt und dort für die Voraus-
setzungen der hessischen Landwirtschaft verbessert worden; seine Verbreitung 
trug ganz wesentlich zur Durchsetzung neuer Anbaumethoden, intensiver 
Fruchtfolge und zur Einführung des Feldfutterbaus bei. Die Einführung des Ru-
chadlo im Großherzogtum Hessen ist an anderer Stelle ausführlicher dargestellt 
worden37 und soll hier nur zusammenfassend referiert werden. 

Mit seiner deutschen Bezeichnung Sturz- oder Schaufelpflug, zuweilen auch 
Rührpflug, werden die Arbeitseigenschaften treffend beschrieben: Neben der 
sehr einfachen Bauart waren es gerade die effektiven Arbeitseigenschaften, die 

–––––––––– 
33  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 183 Landwirtschaftliche 

Geräte, Schreiben vom 22.1.1840. 
34  StA MR Best. 340 Nachlaß Justi 81, Skizze vom 22.7.1876. 
35  Vgl. Ernst KLEIN, Wilhelm KREPELA: Die historischen Pflüge der Hohenheimer Samm-

lung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen. Ein kritischer Katalog (Quellen und 
Forschungen zur Agrargeschichte 16) Stuttgart 1967, S. 166. Sie beziehen sich dabei auf 
die Mitteilungen zur Erfindungsgeschichte des Ruchadlo, in: Ökonomische Neuigkeiten 
und Verhandlungen, 1839, S. 209 f. 

36  F. A. BRAUNER: Böhmische Bauernzustände im Interesse der Landeskultur und des Nati-
onalwohlstandes besprochen, Wien 1847, S. 62 f. BRAUNER gebraucht hier das tschechi-
sche ruchadlo noch richtig als neutrum, während die Bezeichnung dann in der deutschen 
Literatur zwar beibehalten, aber als masculinum verwendet wird. 

37  Vgl. Siegfried BECKER: Die Einführung des Ruchadlo im Großherzogtum Hessen. Ein 
Beitrag zur Geschichte der schweren Ackergeräte, in: Gbll. Kreis Bergstraße 21, 1988, S. 
145-163. 
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zu einer raschen Durchsetzung dieses Pflugtyps in der frühen Phase agrartechni-
scher Entwicklungen (und hier zuvorderst der Pflugtypen) während der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts führten. Als unscheinbares, aber außerordentlich 
erfolgreiches Produkt der Bemühungen um Verbesserung des Landbaus ging 
seine Einführung und Verbesserung aus der zielstrebigen Arbeit hervor, die vom 
Zentralverein der landwirtschaftlichen Vereine im Großherzogtum Hessen zur 
Umsetzung der Agrarreformen geleistet wurde.38 Maßgeblich am Aufbau des 
landwirtschaftlichen Zentralvereins beteiligt war Ökonomierat Heinrich Wil-
helm PABST , der ihn begründete und ihm von 1831 bis 1839 als ständiger Sekre-
tär vorstand39, schließlich Carl ZELLER, der 1838/39 Direktionsassistent in Ho-
henheim war und nach der Berufung PABSTs an die neugegründete staats- und 
landwirtschaftliche Akademie im sächsischen Eldena die Leitung des Darmstäd-
ter Zentralvereins übernahm.40 Das Interesse an den Pflugformen ist leicht er-
klärbar: es war die für die Bodenkultur entscheidende Technik; die Bemühungen 
um ihre Verbesserung waren nicht zufällig an die Durchsetzung rationeller 
Landbewirtschaftung, neuer Methoden der Viehhaltung und des Pflanzenbaus 
gekoppelt. Mit der Gründung des landwirtschaftlichen Zentralvereins war die 
Operationsbasis geschaffen, auf der die Organisation und Entwicklung der Ag-
rarwirtschaft zu dirigieren waren und die Vorstellungen einer ökonomisch aus-
gerichteten Betriebsweise durchgesetzt werden konnten. Als 1838 erstmals im 
Rahmen des Organs der landwirtschaftlichen Vereine des Großherzogtums Hes-
sen der böhmische Ruchadlo genannt wurde, war damit eine erste Lösung für 
verschiedene Probleme in Sicht, die mit den Maßnahmen zur rationelleren Feld-
bewirtschaftung aufgetreten waren: Der Ruchadlo ist gewissermaßen Resultat 
einer mehrjährigen Auseinandersetzung um die Vorzüge und Nachteile der übli-
chen Pflugtypen gewesen. 

Im Februar 1839 stellte PABST  den Ruchadlo erstmals in einer ausführlichen 
Besprechung vor; auf Empfehlung des Gutsbesitzers Dr. Schulz auf Zuschendorf 
bei Pirna hatte er sich zwei Jahre zuvor auf der Versammlung deutscher Land-
wirte in Dresden von der „außerordentlichen Einfachheit und Festigkeit im Bau 
und des von ausgezeichneten practischen Landwirthen ihm beigelegten Lobes“ 
überzeugt und einen dieser Pflüge für die Gerätesammlung des landwirtschaftli-
chen Vereins von Starkenburg bestellt.41 Und es war PABST , auf dessen Initiative 
hin dieser Pflug schließlich auf der Versammlung der deutschen Landwirte 1838 

–––––––––– 
38  Vgl. dazu Peter FLECK : Agrarreformen in Hessen-Darmstadt. Agrarverfassung, Reform-

diskussion und Grundlastenablösung (1770-1860) (QFHG 43) Darmstadt, Marburg 1982; 
weiterhin Herbert PRUNS: Staat und Agrarwirtschaft 1800-1865. Subjekte und Mittel der 
Agrarverfassung und Agrarverwaltung im Frühindustrialismus (Berichte über Landwirt-
schaft, Sonderheft NF 194) Hamburg-Berlin 1979, 2. Bd. 

39  Dazu Günther FRANZ: Heinrich Wilhelm Pabst (1798-1868), in: „Über die Verbesserung 
der Landwirtschaft ...“. Leben und Wirken des hessischen Landwirtschaftspioniers Hein-
rich Wilhelm Pabst (1798-1868) (Ausstellungskatalog) Darmstadt 1991, S. 2-18. 

40  Dazu KLEIN/KREPELA: Die historischen Pflüge (wie Anm. 35), S. 202, unter Berufung 
auf Göriz, doch ist der Vorname (hier: Christian) falsch angegeben. 

41  Heinrich Wilhelm PABST: Der Ruchadlo, in: Zs.ldw.Ver., 9, 1839, S. 41-46. 
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in Karlsruhe vorgeführt wurde.42 Von hier aus fand er, unterstützt durch den 
Vortrag von Nestler, schnelle Verbreitung. Bemerkenswert ist, daß PABST  be-
reits auf die Fabrikation des Ruchadlo durch den Wagnermeister Benner zu 
Darmstadt hinwies und zur Anschaffung empfahl. Friedrich KIRCHHOF rühmte 
ihn dann in seinem Hand- und Lehrbuch, was seiner weiteren Verbreitung sicher 
förderlich war: „Dieser Pflug gehört mit unter die besten Ackerwerkzeuge und 
kommt in Böhmen selbst, jetzt aber auch in andern deutschen Ländern immer 
mehr in Gebrauch. Er empfiehlt sich besonders durch seine außerordentliche 
Einfachheit und Festigkeit in der Bauart. Derselbe kann auf jedes gewöhnliche 
Vordergestell gelegt werden. Nur dadurch unterscheidet er sich von anderen 
Ackerpflügen, daß Schar und Streichbrett von einem einzigen Stücke Eisen zu-
sammengesetzt sind, und auf dessen Stellung und Form die Leistung des ganzen 
Pfluges beruht, wodurch sich nun auch derselbe vor allen andern Pflügen beson-
ders auszeichnet. Wenn das Schar des Ruchadlo gut gerichtet ist, und 1 bis 1/2 
Zoll über die Sohle des Pfluges vorsteht, so kann eine seichte und tiefe Furche 
völlig umgelegt werden. Da das Schar zugleich die Stelle des Streichbrets ver-
tritt und das Gestell höchst einfach ist, so ist der Ruchadlo leicht herzustellen. 
Eine besondere Eigenschaft ist das außerordentliche Lockern des Bodens, wel-
ches ihm nicht leicht ein anderer Pflug gleich thun wird. Aus diesem Grunde 
eignet er sich mehr für schweren als leichten Boden und besonders zu einfurchi-
ger Bestellung. Die Zugkraft richtet sich nach der Tiefe, in welcher er arbeitet; 
zwei mittelgroße Ochsen arbeiten damit in einem lehmigen Boden 9 bis 10 Zoll 
tief. Bei einer Neigung des Bodens, bei welc her andere Pflüge nicht statthaft 
sind, wird er immer noch angewendet.“43 Kirchhofs Beschreibung läßt die ver-
schiedenen Gründe anklingen, die dem Ruchadlo schließlich zur Durchsetzung 
verhalfen: die effektive Arbeit und leichte Handhabung, die einfache Konstruk-
tion, die seine Herstellung auch in den traditionellen Dorfschmieden ermöglichte 
und von der Bauart der herkömmlichen Landpflüge nur in einigen wenigen, 
dafür aber entscheidenden Details abwich. Diese Gründe finden sich in den Be-
richten immer wieder angeführt und sollen daher etwas näher betrachtet werden. 

2.1 Arbeitskräfteressourcen und Lohnkosten 

Auf Anregung von PABST  und dem Ökonom von Willich fand am 21. Mai 1839 
eine Pflugprobe in Reinheim statt. Sie sollte die Vorzüge des Ruchadlo gegen-
über dem Landpflug der Umgegend, „welches der gewöhnliche, auch im Oden-
wald im Gebrauch stehende Wendepflug ist“44, dem leichten flandrischen, von 
Benner in Darmstadt gefertigten Beetpflug und dem schweren flandrischen 
Pflug, konstruiert in der Maurerschen Fabrik zu Gaggenau im Großherzogtum 

–––––––––– 
42  KLEIN/KREPELA: Die historischen Pflüge (wie Anm. 35), S. 164, unter Bezugnahme auf 

Heinrich Wilhelm PABST, V. VOGELMANN (Hg.): Amtlicher Bericht über die Versamm-
lung deutscher Landwirthe zu Karlsruhe im September 1838, Karlsruhe 1839, S. 81-86. 
Zu Baden vgl. A. Frhr. RÜDT: Ueber die Wirksamkeit der landwirthschaftlichen Bezirks-
vereine in dem Großherzogthum Baden, Karlsruhe 1853. 

43  Friedrich KIRCHHOF: Der deutsche Landwirth. Ein vollständiges Hand- und Lehrbuch der 
gesammten Landwirthschaft, Leipzig 21847, S. 63. 

44  Heinrich Wilhelm PABST: Pflugprobe zu Reinheim, in: Zs.ldw.Ver. 9, 1839, S. 171-174. 
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Baden, aufzeigen. Es erwies sich dabei, daß die Arbeit des Ruchadlo hinsichtlich 
der Furchensohle, der Umlegung der Scholle und der Krumenbildung zufrie-
denstellte und daß insbesondere die Leichtigkeit der Pflugführung überzeugte. 
„Das Urtheil aller Anwesenden ging dahin, daß in dem vorliegenden Falle der 
Ruchadlo unbestritten die schönste und beste Arbeit mache, und überdieß fand 
er wegen der leichten Führung großen Beifall, und Herr von Willich und die 
anwesenden Landleute hatten nur daran auszusetzen, daß er nicht, wie ihr Wen-
depflug, Furche an Furche pflüge; eine Ausstellung, die gewöhnlich an allen 
Beetpflügen von Denen gemacht wird, welche an den Wendepflug gewöhnt 
sind, die aber, steile Bergabhänge abgerechnet, nach meiner Überzeugung auf 
keinen haltbaren Gründen beruht, wie ein andermal auseinandergesetzt werden 
soll. Übrigens ward die gute Arbeit des flandrischen (Schwerzischen) Pflugs 
anerkannt, indessen, wie gewöhnlich, die Schwierigkeit der Anfertigung durch 
Dorfschmiede und die schwierige Führung wegen des mangelnden Vordergestel-
les ausgesetzt.“45 Die gegenüber dem Schwerz'schen Pflug deutlich leichtere 
Handhabung des Ruchadlo ist für seinen Erfolg ausschlaggebend gewesen, er-
laubte sie doch, auch ungeübte Arbeitskräfte einzusetzen und damit Lohnkosten 
einzusparen. 

So heißt es etwa im Kommentar zur Übersicht über verkaufte Pflüge in ei-
nem Bericht über die Generalversammlung des landwirtschaftlichen Vereins der 
Provinz Rheinhessen 1841, in dem der Verkauf von zwanzig Ruchadlo-Pflügen 
gegenüber vier flandrischen Pflügen auf dem landwirtschaftlichen Fest zu Wörr-
stadt 1840 und 1841 eigens betont wurde: „Meine Herren, bei dem theueren 
Arbeitslohn haben wir alle Ursache, auf die Verbreitung guter Werkzeuge be-
sonderen Werth zu legen und es freuet uns hier das Anerkenntniß aussprechen 
zu dürfen, wie dazu bei uns eine besondere Ermuthigung und Belohnung in dem 
regen Sinne unserer Oekonomen vorliegt.“46 Gerade in der Wetterau wurde mit 
der zunehmenden Marktorientierung in der frühkapitalistischen Gutswirtschaft 
die Lohnarbeit immer stärker in die Kalkulation einbezogen47; die seit den drei-
ßiger Jahren des 19. Jahrhunderts verstärkt einsetzenden Klagen über mangelnde 
oder unqualifizierte Arbeitskräfte, über untaugliches und unwilliges Gesinde 
deuten diese bewußte Beachtung der Lohnkosten in den Rentabilitätsberechnun-
gen an. Ein Mangel an geschickten Arbeitern wurde als „Haupthinderniß gegen 
die Verbreitung besserer Ackerwerkzeuge“ angesehen.48 Insbesondere der in der 
Konstruktion und Gängigkeit komplizierte Schwerz’sche Pflug fand hierin die 
wesentlichsten Hemmnisse seiner Verbreitung, während der Ruchadlo sogleich 
den „ungeteilten Beifall“ der Kritiker erfuhr: „Die Führung war so leicht, daß 

–––––––––– 
45  Ebd., S. 174. 
46  Ebd., 11, 1841, S. 211. 
47  Zur Konsolidierungsphase des Agrarkapitalismus in der Wetterau vgl. die Studien von 

Michael KELLER: Agrartechnik in der Wetterau 1800-1880, in: Wetterauer Gbll. Beiträge 
zur Geschichte und Landeskunde 26, 1977, S. 229-247; DERS.: Entstehung und Abbau 
von in Lohnarbeit betriebenen adligen Gutswirtschaften in Oberhessen im 19. Jahrhun-
dert, in: Land, Agrarwirtschaft und Gesellschaft. Zs. für Land- und Agrarsoziologie 2, 
1985, S. 313-345. 

48  Bruchstücke aus dem Vortrage des Oeconomieraths Pabst in der Hauptversammlung des 
oberhessischen Vereins zu Friedberg, in: Zs. ldw. Ver. 3, 1833, S. 466. 
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ein Knabe von 10 Jahren, der noch niemals einen Pflug geführt, eine ganze Fur-
che gut damit ackerte, und man den Pflug auch ohne an die Sterze zu greifen, 
mehrere Klafter Länge ganz stet im Boden fortgehen sah.“49 Wirtschaftliche 
Interessen, der Einsatz jüngerer und ungeübter Arbeitskräfte und damit die Ein-
sparung von Lohnkosten waren also wesentliche Kriterien in der Entscheidung 
zugunsten des Ruchadlo. Als der Ökonom Giebenhain in Dorferbach durch 
Vermittlung von PABST  einen Ruchadlo zum Einsatz in seinem Betrieb erhalten 
hatte, erprobte er ihn unter Verwendung eines gewöhnlichen Pflugkarrens so-
gleich auf „schwerem mit Letten vermischten Boden und fand denselben hier 
vorzüglich gut, obgleich mein Knecht, der nur die Führung des Wendepflugs 
kannte, anfänglich nicht mit demselben ackern wollte, bis er den Vortheil bei 
dessen Führung erkannte und sich von dessen vorzüglicher Arbeit überzeugt 
hatte. Dieser Pflug ist nicht nur leichter zu führen, als der Schwerzische und 
auch leichter als unser Wendepflug, seine Arbeit ist auch um vieles besser, als 
von diesem. Er schlägt die Furche gebrochen und ganz locker auf, schneidet mit 
seiner breiten Schneide alles Unkraut und Gewürzel entzwei, verbröckelt das 
Erdreich so, daß die Egge, was namentlich auf schwerem Boden wichtig ist, 
leichter und besser durchgreift, und so das Unkrautgewürzel besser obenauf 
bringt, und der Acker in einen verpülverten, guten Stand kömmt, während der 
Wendepflug die Furche nur umdreht und fest auflegt, und auch der Schwerzi-
sche Pflug hierin das nicht leistet, was der Ruchadlo thut.“50 

Die Schilderung deutet nun bereits einen weiteren Gesichtspunkt in der ra-
schen Verbreitung des Ruchadlo an, der zudem namengebend werden sollte: die 
Lockerung des Bodens durch die mehr schiebende und wühlende Furchenle-
gung; die vom Schar sowohl vertikal als auch horizontal abgeschnittene Erde 
wurde vollständig umgeworfen und gleichzeitig aufgelockert. Wegen dem 
rechtsseitig ablegenden Steilschüttschar rechnen ihn KLEIN und KREPELA zu den 
Beetpflügen51, doch ist hier anzufügen, daß für die Provinz Starkenburg wegen 
des hier in der Furche gehenden Sattelpferdes der rechtsseitig ablegende, aus 
Böhmen eingeführte Musterpflug unbequem war. Auf Vorschlag des Pfarrers 
SNELL in Dornheim wurden daher die nachgebauten Exemplare linksstreichend 
konstruiert.52 

2.2 Feldfutterbau und Bodenlockerung 

Die Bearbeitung des Bodens war es, die den Ruhm des Ruchadlo ausmachte – 
sowohl in Böhmen selbst, wo die Trockenjahre 1833/34 seine Verbreitung be-
schleunigt haben, als auch in den angrenzenden Gebieten, dem Bayerischen und 
Oberpfälzer Wald etwa, für deren sandige und wenig mächtige Böden SPERBER 
eine Übernahme des Ruchadlo auch schon vor 1838 annimmt.53 Auch im Groß-

–––––––––– 
49  PABST: Pflugprobe (wie Anm. 44), S. 173. 
50  GIEBENHAIN: Weitere Mittheilung über den Ruchadlo, in: Zs. ldw. Ver. 9, 1839, S. 123-125. 
51  KLEIN/KREPELA: Die historischen Pflüge (wie Anm. 35), S. 166.  
52  SNELL: Bemerkungen über den Ruchadlo, in: Zs. ldw. Ver. 9, 1839, S. 71-73. 
53  Helmut SPERBER: Die Entwicklung der Pflugformen in Altbayern vom 16. Jahrhundert bis 

zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Veröff. zur Volkskunde und Kulturgeschichte 7) München 
1982, S. 105. 
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herzogtum Hessen, von wo aus durch die Initiative PABSTs die Verbreitung des 
Ruchadlo im west- und südwestdeutschen Raum eingesetzt haben dürfte, läßt 
sich seine Durchsetzung und die Entwicklung weiterer Varianten eng mit den 
Bodenverhältnissen und den gewandelten Anbaumethoden in Verbindung brin-
gen. Die Vermutung Ernst KLEINs, bei dem von ihm beschriebenen Walldürner 
Ruchadlo handle es sich um einen von Württemberg aus im hessischen Grenz-
gebiet, insbesondere im Odenwald, verbreiteten Typ54, läßt sich nicht aufrecht-
erhalten. ASSION hat diese These unter Bezugnahme auf KLEIN aufgegriffen55, 
freilich ohne die gerade von Darmstadt ausgehenden Innovationen im Kontext 
der Agrarreformen zu berücksichtigen. 

1840 führte der neue Sekretär der landwirtschaftlichen Vereine Carl ZELLER 
als Beleg für die rasche Verbreitung des Ruchadlo den Absatz von Scharkörpern 
für 60 Pflüge in acht Tagen durch den Kaufmann Chelius in Groß-Gerau an. 
Und er wies zugleich darauf hin, daß es „hauptsächlich die sandigen Distrikte 
des Großherzogthums [seien], wo dessen Einführung so stark um sich greift“.56 
PABST  hatte damit Recht behalten, als er dem Ruchadlo aufgrund der Leistung, 
der guten Führbarkeit und der einfachen Konstruktion in zwei Jahren größere 
Fortschritte hinsichtlich seiner Verbreitung voraussagte als dem Schwerz'schen 
oder flandrischen Pflug. Acht Jahren lang hatte er sich um die Einführung dieses 
in Hohenheim entwickelten Pfluges57 in Hessen bemüht, mußte letztlich aber das 
weitgehende Scheitern dieses Vorhabens eingestehen.58 Der Ruchadlo dagegen 
setzte sich durch; er war mit seinem großen, leicht gewölbten Schar für die Ar-
beit in trockenem und hartem, aber eher sandigem als tonig-feuchtem Boden 
(der allzuleicht an der großen Streichblechfläche kleben blieb) prädestiniert. 
Damit trug er einer Entwicklung Rechnung, die mit den neuen Anbaumethoden 
die noch kaum angepaßte Agrartechnik vor erhebliche Anforderungen stellte. 

Bereits 1776 war eine Verordnung ergangen, in der bey genauer Prüfung der 
Ursachen, warum bisher in Unsern Fürstlichen Landen der Ackerbau, als die 
erste und dauerhafteste Quelle des gemeinen Wohlseyns noch immer weit von dem 
zu wünschenden Grad der Vollkommenheit entfernt geblieben ist, [dem] Mangel 
hinlänglicher Winter- und Sommer-Fütterung zum Unterhalt eines dem Ackerbau 
angemessenen stärkeren Viehstandes, und des daher zu gewinnenden reichlichern 
Dunges die eigentliche Ursache zugeschrieben und zu ihrer Abhilfe der Anbau 
von Futterkräutern, vor allem der Luzerne, vorgeschlagen wurde.59 Solch 
eindringliche Mahnungen der kameralistischen Wirtschaftspolitik hatten noch –––––––––– 
54  Ernst KLEIN: Die Entwicklung des Pflugs im deutschen Südwesten (Der Museumsfreund. 

Aus Heimatmuseen und Sammlungen in Baden-Württemberg 7) Stuttgart 1966, S. 22. 
55  Peter ASSION: Bäuerliches Tagewerk vor der Mechanisierung. Fränkische Beiträge zur 

Sozialgeschichte, Gerätekunde und landwirtschaftlichen Fachsprache, in: DERS. (Hg.): 
Ländliche Kulturformen im deutschen Südwesten, Stuttgart 1971, S. 53-94, hier S. 63. 

56  Carl ZELLER: Verbreitung des böhmischen Pflugs Ruchadlo, in: Zs. ldw. Ver. 10, 1840, 
S. 406. 

57  Vgl. KLEIN/KREPELA: Die historischen Pflüge (wie Anm. 35), S. 1-35; weiterhin v. a. 
Ernst KLEIN: Die Hohenheimer Ackergerätefabrik 1819-1904, in: Zs. für württembergi-
sche LG 22, 1963, S. 302-376; DERS.: Die Entwicklung des Hohenheimer Pfluges, in: Zs. 
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 10, 1962, S. 45-56. 

58  Heinrich Wilhelm PABST: Weitere Bemerkungen über den Ruchadlo, in: Zs. ldw. Ver. 9, 
1839, S. 75-78. 

59  StA MR Best. 180 Landratsamt Biedenkopf, 4114. 
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dringliche Mahnungen der kameralistischen Wirtschaftspolitik hatten noch kaum 
auf fruchtbaren Boden fallen können; Ratschläge, wie sie auch in den Schriften 
der Volksaufklärung60, allen voran im Noth- und Hülfsbüchlein von Rudolph 
Zacharias Becker61 verbreitet wurden, erfuhren im Kontext der Agrarreformen 
eine neuerliche Popularisierung.62 Sie wird besonders schön deutlich in einem 
Tagebuchauszug, der 1833 in der Zeitschrift der landwirtschaftlichen Vereine 
abgedruckt wurde: „Vielleicht ist es meinen lieben Lesern nicht unangenehm, zu 
erfahren, wodurch ich mich zum Landwirthe gebildet habe. Darüber werde ich 
also noch einige Worte sagen. Es sind etwa vierzig Jahre, als ich anfing, das von 
meinem Vater ererbte Bauerngut zu bearbeiten. Ich nahm mir gleich vor, von dem 
alten Schlendrian, der Nichts kennt als das liebe Herkommen, abzuweichen und 
Alles so gut als möglichst zu machen. Am meisten fand ich mich dazu aufgemun-
tert durch das Noth- und Hülfsbüchlein, das damals erschien. Was dort von dem 
Schweizerbauer Kleinjopp und von Wilhelm Denker erzählt wird, das wirkte 
mächtig auf mich, und ich suchte Alles nachzuahmen. Späterhin kaufte ich mir 
noch mehrere Bücher, die mir mein Herr Pfarrer angab, und wenn ich in andere 
Gegenden kam, so erkundigte ich mich genau, wie man Dieses und Jenes in der 
Landwirthschaft betreibe, und so glaube ich es in vielen Stücken ziemlich weit 
gebracht zu haben.“63 

Die Aufhebung des Flurzwangs wurde mit den Instruktionen zur Gewanntei-
lung und zum Feldwegebau 1834 für das Großherzogtum Hessen realisiert. Jetzt 
erst konnten die für den Bodenertrag so nützlichen Eigenschaften der Fabaceen-
kulturen zum Tragen kommen. Die Fabaceen oder Leguminosen, der Anbau der 
Luzerne, des Weißen und Persischen Klees und der Esparsette ermöglichen mit 
der Bindung des Luftstickstoffs über die Rhizobiensymbiose der Pflanzen eine 
Anhebung des Nährstoffhaushaltes in dem durch jahrhundertelangen Getreide-
bau ausgelaugten Boden. Insbesondere die Luzerne erlangte auf kalkhaltigen 
und einigermaßen tiefgründigen Böden eine außerordentlich große Bedeutung, 
die vor allem aus ihrer Eignung als eiweißreiches Futter für die intensivere 
Milchviehhaltung resultierte. Der Übergang zur Stallhaltung markiert diesen 

–––––––––– 
60  Holger BÖNING, Reinhart SIEGERT (Hg.): Volksaufklärung. Biobibliographisches Hand-

buch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen Sprachraum von den 
Anfängen bis 1850. Bd. 1: Die Genese der Volksaufklärung und ihre Entwicklung bis 
1780, Bd. 2: Der Höhepunkt der Volksaufklärung 1781-1800 und die Zäsur durch die 
Französische Revolution, Stuttgart/Bad Cannstatt 1990 ff. 

61  Rudolph Zacharias BECKER: Noth- und Hülfs-Büchlein für Bauersleute oder lehrreiche 
Freuden- und Trauer-Geschichte des Dorfs Mildheim, Theil 1, Gotha 1788, Theil 2, Go-
tha 1798; Ndr. (Volksaufklärung. Ausgewählte Schriften 9), Stuttgart/Bad Cannstatt, in 
Vorbereitung; DERS.: Versuch über die Aufklärung des Landmannes. Nebst Ankündigung 
eines für ihn bestimmten Handbuchs. Dessau-Leipzig 1785, Ndr. mit einem Nachwort 
von Reinhart SIEGERT (Volksaufklärung. Ausgewählte Schriften 8), Stuttgart/Bad Cann-
statt 2001. Vgl. auch Reinhart SIEGERT: Aufklärung und Volkslektüre, in: Archiv für Ge-
schichte des Buchwesens 19, 1978, Sp. 565-1344. 

62  Vgl. v. a. Zs. ldw. Ver. 2, 1832, S. 93 ff. 
63  „Bruchstücke aus dem Tagebuch eines alten Landwirths“, in: Zs. ldw. Ver. 3, 1833, S. 3 ff. 
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nachhaltigen Schritt in der Entwicklung der Agrarwirtschaft nicht zuletzt in den 
einschneidenden baulichen Veränderungen dieser Zeit.64 

Die Luzerne, auf Empfehlung des landwirtschaftlichen Vereins dem in sei-
nem Anbau, in Ertrag und Witterungsbeständigkeit unsicheren Rotklee vorgezo-
gen65, begann sich gerade in den dreißiger Jahren durchzusetzen. So berichtete 
PABST  1836, der Anbau der Luzerne und der Esparsette habe sich immer mehr 
verbreitet, „wenn schon sie noch lange nicht die Ausdehnung erreicht haben, 
welche sie verdienen. Um deßhalb immer mehr zu deren Verbreitung aufzufor-
dern, so führen wir einige von den Gegenden an, wo sie seit einigen Jahren sich 
bedeutend ausgebreitet haben, und wo sie in den abgelaufenen trocknen Som-
mern für diejenigen, welche sie bereits angebaut hatten, ein wahrer Nothanker 
und Retter in der Noth waren [...] die Gegend von Darmstadt, Babenhausen und 
Großgerau, wo geringer Sandboden vorherrscht und wo man in vielen Gemar-
kungen, unter andern zu Nauheim und Kleingerau, auf dem geringsten Sande die 
schönste Luzerne findet, während in manchem Nachbarorte noch darüber gestrit-
ten wird, ob so etwas möglich sey [...]. Auch in vielen Theilen des Odenwaldes 
verbreiten sich beide Futterkräuter, besonders die Luzerne. Die Aufmunterungen 
und Prämien des landwirthschaftlichen Vereins haben hier, wie andern Orts, 
wesentlich mitgewirkt. Sehet zu und thuet ein Gleiches.“66 Allerdings brachte 
der Luzernebau auch erhebliche Erschwernisse in der Bodenkultur mit sich. Der 
mehrjährige Anbau (bezeichnenderweise wurde die Luzerne unter dem Namen 
„Ewiger Klee“ bekannt) stellte, so dankbar er für die sich ausweitende Vieh-
zucht begrüßt wurde, an den Pflug besonders in trockenen Jahren durch den 
ausgehärteten Boden hohe Anforderungen. Gerade hier aber sollte sich der Ru-
chadlo bestens bewähren; durch die Krümelung des Bodens erleichterte er die 
Herrichtung des Saatbettes für die Winterfrucht erheblich. „Hierbei fiel die Pflug-
arbeit nicht allein viel besser und schöner aus, als mit dem Kurhessischen Beet-
pflug und dem in der Wetterau sehr bekannten Wendepflug, sondern der Ru-
chadlo förderte auch in zwei Stunden so viel, als einer der beiden andern Pflüge 
in drei Stunden, woher es denn auch kommen mag, daß das Pflügen mit dem 
Ruchadlo überhaupt mehr Kraftaufwand erforderte, als jene beiden anderen 
Pflüge erheischten [...] Die Pflugfurche vom Ruchadlo war durch die überaus 
gute Zerkrümmelung um 2 bis 3 Zoll höher geworden als mit den andern Pflü-
gen, und hatte ein so schönes Ansehen, als wenn die Ebenung sorgfältig durch 
einen Rechen geschehen wäre. Das Sitzenbleiben der alten Furche (Balken) 
kommt beim Ruchadlo beinahe gar nicht vor; es müßte denn absichtlich gesche-

–––––––––– 
64  Vgl. dazu Rolf REUTTER: Haus und Hof im Odenwald. Form, Funktion und Geschichte. 

(Gbll. Kreis Bergstraße, Sonderband 8), Heppenheim 1987; Peter ASSION: Novationen im 
ländlichen Hausbau nach Einführung der Stallfütterung, in: Wandel der Volkskultur in Eu-
ropa. Fs. für Günter Wiegelmann zum 60. Geburtstag, hg. von Nils-Arvid BRINGEUS u. a. 
(Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, 60) Münster 1988, Band 2, S. 601-619.  
Zum Fabaceenanbau im Großherzogtum Hessen vgl. Brigitte KÖHLER: Über die Einführung 
des Klee-Anbaus in Hessen-Darmstadt, dargestellt am Beispiel der Waldensergemeinden 
Rohrbach, Wembach, Hahn, in: Der Odenwald 21, 1974, H. 2, S. 59-63. 

65  Anschreiben des Präsidenten des landwirthschaftlichen Vereins für die Provinz Oberhes-
sen an die Kreisräte der Provinz vom 23.2.1842. 

66  Zs. ldw. Ver. 6, 1836, S. 378. 
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hen, weßhalb dieser Pflug bei schmalen Parzellen, wo das Kreuzpflügen nicht 
möglich ist, vorzüglich zu empfehlen ist.“67 

2.3 Vom Beet- zum Kehrpflug 

An einem ganz entscheidenden Nachteil des böhmischen Ruchadlo wurde frei-
lich noch eifrig gearbeitet. Das, was den alten wendefähigen Landpflug der Wet-
terau ungeachtet seiner vielen zugegebenen Nachteile noch immer erhaltenswert 
machte, ging dem Ruchadlo – in Form des eingeführten Musterpflugs – zunächst 
ab: die Konstruktion als Beetpflug ließ ihn für den Gebrauch in stark hängigem 
Gelände, vor allem aber für die Bestellung schmaler Parzellen ungeeignet er-
scheinen. Um dem dabei notwendigen, in den hessen-darmstädtischen Provinzen 
aber unüblichen Zusammenschlagen der Äcker oder dem Auseinanderschlagen 
mit tiefer Mittelfurche zu entgehen, war man bereit, die Nachteile des alten 
Wendepfluges in Kauf zu nehmen. „Wer die Gegend von Frankfurt genau kennt, 
der wird wissen, daß darin alle Lagen der Felder und zum Theil starke Abhänge 
vorkommen, nur daß ein geringer Bauer, der Aecker in den verschiedenen Lagen 
besitzt, sich zur Bestellung derselben wohl mehrere Pflüge, die für die verschie-
denen Lagen passend wären, um keine Schweinearbeit zu machen, anzuschaffen 
hätte, was aber einem geringen Manne doch zu viel zugemuthet wäre. Der Wen-
depflug ist nach meiner wenigen Kenntniß vom Ackerbaue in Gebirgsgegenden 
ein nothwendiger und nützlicher Pflug.“68 Der Verbesserung des Ruchadlo hin-
sichtlich der Verwendung als Kehrpflug wurde daher besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. Es gelang dies schließlich mit einer relativ einfachen Konstrukti-
on: Das nunmehr symmetrisch gebaute, trapezförmige Schar ruhte auf einer 
vertikalen Achse, die parallel zur Griessäule in Pflugsohle und Grindel drehbar 
gelagert war. Die Achse war durch den Grindel durchgesteckt; zunächst mit 
zwei beidseitig des Grindels verlaufenden Stellhebeln, später mit einer Drehvor-
richtung vermittelte ein oberhalb des Grindels an der Achse des Pflugkörpers 
angebrachter schwenkbarer Hebel die Kehrbewegung des Schars. In Arbeitsstel-
lung ließ sich dieser Hebel in einem halbbogenförmigen, mit einem Zahnseg-
ment als Haltevorrichtung versehenen Flacheisen einrasten. Dieses einfache, 
aber äußerst effektive Prinzip führte zu einer außerordentlichen Leistungsfähig-
keit des Ruchadlo, die seine schnelle Verbreitung nicht nur in Hessen-
Darmstadt, sondern weit darüber hinaus zur Folge hatte. 

Als ZELLER ihn auf der Ausstellung landwirtschaftlicher und landwirtschaft-
lich-technischer Produkte anläßlich der Versammlung deutscher Land- und Forst-
wirte in Stuttgart vorstellte,69 fand er „allein nicht bloß hier zu Land [...] großen 
Anklang, sondern auch im Auslande. Während der Versammlung deutscher Land- 
und Forstwirthe in Stuttgart, wo ich das Modell vorzeigte, sind sogleich Bestel-
lungen darauf in je 1 Exemplar gemacht worden: nach Schwerin in Mecklenburg, 
Magdeburg, Neuenbürg in Württemberg, Bonn, Rudolstadt, Pesth und Coblenz. In 
Groß-Gerau, von wo aus der Ruchadlo als Beetpflug sich schon sehr verbreitete, 

–––––––––– 
67  G. LORENZ: Weitere Erfahrungen über den Ruchadlo, in: Zs. ldw. Ver. 9, 1839, S. 215 f. 
68  Zs. ldw. Ver. 10, 1850, S. 77 f.  
69  Zs. ldw. Ver. 12, 1842, S. 87 f.; ebd., S. 116. 
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hat Schmied Diehl ihn ebenfalls zu gleichzeitigem Gebrauch als Wendepflug ein-
gerichtet und er versichert, sehr große Nachfrage darnach zu haben.“70 Diese Mo-
delle sind auch in den hessen-darmstädtischen Provinzen verbreitet und dort von 
ortsansässigen Handwerkern nachgebaut worden; eines davon ist im Hohhaus-
Museum in Lauterbach erhalten. Neben Diehl fertigte auch Benner die Kehrru-
chadlos an; 1841 stellte er sie auf der Hauptversammlung des landwirtschaftlichen 
Vereins der Provinz Starkenburg in Darmstadt und auf dem landwirtschaftlichen 
Fest in Oppenheim aus.71 Die Verbreitung der wendefähigen Ruchadlos nahm 
rasch zu; die landwirtschaftlichen Vereine der Provinzen Rheinhessen und Star-
kenburg wiesen in ihren Jahresberichten 1841 und 1842 darauf hin72, und allein im 
Kreis Groß-Gerau wurden 1843 bereits 965 Ruchadlos gezählt.73 Es ist mehrfach 
vermutet worden, daß ZELLER die Konstruktion des Ruchadlo als Kehrpflug auf 
der vierten Versammlung der deutschen Land- und Forstwirte 1840 in Brünn ken-
nengelernt habe, daß also die entscheidende Neuerung nicht von Darmstadt, son-
dern wiederum von den böhmischen Ländern ausging. Auf die dort durch Wirt-
schaftsinspektor Anton Riedl aus Rozinka in Mähren vorgeführte Entwicklung des 
Ruchadlo als Kehrpflug haben unter Bezugnahme auf den Amtsbericht J. K. 
Nestlers über diese Versammlung KLEIN und KREPELA hingewiesen und eine 
Abkunft des ZELLERschen Pfluges von diesem Modell vermutet74, worauf sich 
dann auch SPERBER stützt.75 ZELLER, der auf eine böhmische Abkunft der Kehr-
pflugkonstruktion nicht hingewiesen, sondern durchaus eigennützig die Bezeic h-
nung „Darmstädter Ruchadlo“ gebraucht hat76, beschreibt dagegen den Export der 
Kehrpflugkonstruktion nach Böhmen 1844, was zumindest auf einen Austausch 
der technischen Lösungen in der Wendevorrichtung hindeuten könnte. „Der Ru-
chadlo-Pflug, welcher vor 5 Jahren aus Böhmen als Beetpflug zu uns ins Großher-
zogthum Hessen kam, wandert dahin im Augenblicke und zwar auf Fürstlich Lö-
wensteinsche Güter, in Folge Anordnung ihres hohen Besitzers, verbessert zurück, 
nachdem es uns gelungen ist, durch Beigabe einer einfachen Vorrichtung ihn auch 
als Wendepflug gebrauchen zu können. Reisende Oekonomen aus Böhmen, die 
ich kürzlich bei mir sah, freueten sich nicht wenig, ihren Landsmann in seiner 
jetzigen Vervollkommnung zu sehen und versicherten mich, wie er in Böhmen 
noch ungleich mehr verbreitet, wenn er auch als Wendepflug zu gebrauchen ge-
wesen wäre.“77 Als dann 1852 aus Schlitz und Lauterbach über neuerliche Verbes-
serungen des Ruchadlo berichtet wurde78, bemerkte ZELLER deshalb auch völlig 
–––––––––– 
70  Carl ZELLER: Der Ruchadlo als Wendepflug, in: Zs. ldw. Ver. 12, 1842, S. 442. 
71  Zs. ldw. Ver. 11, 1841, S. 76; ebd., S. 196. 
72  Ebd., S. 188; ebd., 12, 1842, S. 172. 
73  Ebd., 13, 1843, S. 280; vgl. auch den Hinweis auf die Verbreitung im Kreis Offenbach, 

ebd., S. 446. 
74  KLEIN/KREPELA: Die historischen Pflüge (wie Anm. 35), S. 202. 
75  SPERBER: Die Entwicklung der Pflugformen (wie Anm. 53), S. 105. 
76  Verzeichniß landwirthschaftl. Werkzeuge und Modelle, welche in Darmstadt gefertigt 

werden und durch Vermittlung des landw. Vereins=Büreaus zu beziehen sind, in: Zs. 
ldw. Ver. 14, 1844, S. 15 f. 

77  Carl ZELLER: Einführung des Ruchadlo-Pfluges aus dem Großherzogthume Hessen in 
seine Heimat Böhmen, in: Zs. ldw. Ver. 14, 1844, S. 197. 

78  Verzeichniß der verbesserten Ruchadlopflüge, welche in der Werkstätte des Schmieds 
Johs. Eifert zu Hemmen (Kreises Lauterbach) von 1852 bis jetzt gefertigt worden sind, 
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zu Recht, daß es gerade der Ruchadlo gewesen ist, der mit seiner Einführung und 
Entwicklung zwölf Jahre zuvor „den Uebergang zu noch besseren Pflügen vorbe-
reitet und damit großen Nutzen gestiftet hat“.79 

3. Der Ruchadlo in Kurhessen 

Der Ruchadlo wurde in Kurhessen zunächst nur in Varianten des böhmischen, 
als Beetpflug konstruierten Musterpfluges bekannt. In der kurhessischen Agrar-
landschaft, in der ja meist mit Beetpflügen gearbeitet wurde, war kein Bedarf 
vorhanden, die Abänderung des Pfluges zum Kehrpflug vorzunehmen oder den 
inzwischen in Hessen-Darmstadt entwickelten wendefähigen Ruchadlo einzu-
führen; ob der 1845 an Pfarrer Hampe zu Niederwalgern abgegebene Wende-
pflug, von dem v. Heydwolff auf Gut Germershausen bei Oberweimar berichte-
te, er sei besonders bei leichtem Boden sehr brauchbar, da durch daß breite 
Schaar die Arbeit sehr befördert würde80, ein Kehrruchadlo gewesen ist, mag 
dahingestellt bleiben. Nicht auszuschließen ist jedenfalls, daß in der kurhessi-
schen Provinz Oberhessen eine Verbreitung des Kehr-Ruchadlo auch schon in 
den 1840er Jahren vom angrenzenden hessen-darmstädtischen Oberhessen her 
stattgefunden hat. In breitem Umfang aber hat er sich in Kurhessen in dieser Zeit 
gewiß noch nicht durchgesetzt. Immerhin bestand an den verschiedenen Varian-
ten des als Beetpflug konstruierten Musterpfluges auch seitens des landwirt-
schaftlichen Vereins lebhaftes Interesse, wie in einem Bericht von Thaler (Wei-
ershof) 1842 an den landwirtschaftlichen Verein deutlich wird: Euer Hochwohl-
geboren wünschten, als Sie mich neulich mit persönlicher Anwesenheit dahier 
beehrten, für den Verein den mir zugehörigen Rochatlow’schen Pflug, den ich 
damals deßhalb noch nicht entbehren konnte, weil ich mir vorerst mehrere dar-
nach machen lassen mußte. Dies ist nunmehr geschehen, und ich erlaube mir 
daher die ergebenste Anfrage: ob Euer Hochwohlgeboren noch befehlen, daß 
der Pflug dorthin abgesandet werden soll? Welchem Befehl ich sofort nach-
kommen werde.81 Daneben aber fanden auch etliche andere Pflugtypen zumin-
dest auf den Gütern und größeren Höfen Verbreitung, etwa der von v. Heyd-
wolff forcierte Fischbecker Pflug, insbesondere aber der Schwerz'sche oder 
Hohenheimer Pflug, der in einer nach Dombasle verbesserten Stelzpflug-
Variante im Bericht über das Wettpflügen zu Fulda 1855 neben den dort sehr 
gebräuchlichen Jütländer Pflügen genannt ist.82 Entscheidend aber war noch bei 
allen Typen ihre Konstruktion als Beetpflug und der zufriedenstellende Einsatz 
in der Beetkultur, der im darauffolgenden Jahr auf dem Preispflügen zu Opperz 
ausdrücklich als Aufgabe gestellt wurde, „nämlich zuerst ein Beet auseinander und 
sodann wieder zusammenzuackern – was geschehen mußte, wenn dem Acker, 

–––––––––– 
in: Zs. ldw. Ver. 26, 1856, S. 188-190; Der neue Pflug im Bezirke Schlitz, in: Zs. ldw. 
Ver. 24, 1854, S. 431 f. 

79  Ebd., S. 432. 
80  StA MR, Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 184 Landwirtschaftliche 

Geräte, Schreiben vom 2.6.1845. 
81  Ebd., Schreiben vom 25.9.1842. 
82  Auszug aus dem Protokolle der landwirthschaftlichen Vereinsversammlung zu Fulda am 

26. October 1855, in: Landwirthschaftliche Zeitschrift für Kurhessen 2, 1856, S. 47-49. 
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dessen Beete schon zusammengeackert waren, durch abermaliges Zusammen-
pflügen kein Nachtheil entstehen sollte.“83 
 

 
 

Abb. 3: Kehr-Ruchadlo auf Pflugschleife, Marbach 1876; Bleistiftzeichnung von Ferdinand Justi  
(Bildarchiv Foto Marburg, Inv.-Nr. 414.145) 

 
Der Ruchadlo hatte, wenn auch zunächst noch als Beetpflug, unter den ver-

schiedenen Pflugtypen einen nicht unerheblichen Anteil. Sein entscheidender 
Vorteil war die einfache, auch von dörflichen Handwerkern leicht nachzubauen-
de und äußerst robuste Konstruktion, die ihn dann auch in Kurhessen zum ge-
eigneten Ackergerät für die mit Aufhebung des Flurzwangs veränderten An-
baumethoden machte. Die alten hölzernen Landpflüge mit ihrem horizontalen 
Schar waren den Bodenverhältnissen in den mehrjährigen Kulturen des Klee- 
und Luzerneanbaus nicht mehr gewachsen; mit zwei Pflüge geakert der kleine 
Böth hat seinen Flug auf der Sonnseite verbrochen, notierte der Verwalter des 
Lauerschen Hofes in Niederwalgern am 26. März 1864 ins Tagebuch.84 Hier 
könnte ein solcher Fall gemeint gewesen sein, daß das Sohlenholz des Landpflu-
ges an der Zapfstelle der Griessäule brach. Der Ruchadlo mit seinem breiten 
eisernen Schar brachte Abhilfe; die in dieser Zeit bereits auffällige Verbreitung 
ruchadloartiger Pflüge ist gerade vor dem Hintergrund der Intensivierung des 
Feldfutterbaus zu verstehen. Die Dresdner Firma Schubart & Hesse führte in 
ihrem Katalog 1862 zuoberst vierundzwanzig Versionen des Ruchadlo oder 

–––––––––– 
83  Das von dem landwirthschaftlichen Verein zu Fulda veranstaltete Preispflügen zu Neu-

hof, in: Landwirthschaftliche Zeitschrift für Kurhessen 3, 1857, S. 167-171. 
84  Vgl. Siegfried BECKER: Dienstherrschaft und Gesinde in Kurhessen. Das Tagebuch des 

Johann Heinrich Stingel zu Niederwalgern als Quelle zur Geschichte der Lebens- und 
Arbeitswelt unterbäuerlicher Schichten im 19. Jahrhundert (Hessische Forschungen zur 
geschichtlichen Landes- und Volkskunde 22), Kassel 1991, S. 269. 
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böhmischen Pflugs an85, mit Holz- oder schmaler eiserner Sohle, einen Plohn -
schen Ruchadlo mit verstellbarem Schar, einen Eckert's Patent-Ruchadlo und 
einen Proskauer Ruchadlo als Schwingpflug, die auf die Bekanntheit des Pfluges 
schließen lassen, aber alle noch als Beetpflüge gebaut waren. So finden sich in 
einem Bericht über das Probepflügen zu Hofgeismar 1864 unter den zehn ver-
wendeten Pflügen vier im Ruchadlotyp genannt; sie hatten „eine Ruchadloartige 
Construction mit angeschrobenem eisernen Streichbrette und bewirkten eine 
starke Mürbung, legten in dem reinen Stoppellande gut um, ließen aber im ver-
queckten Lande die Furche häufig aufrecht stehn“.86 Auch in Kurhessen wird die 
leichtere Handhabung und damit geringeren Kraftaufwand, Kenntnisse und Fä-
higkeiten erfordernde Arbeit mit dem Ruchadlo in den Zusammenhang der Ver-
änderungen in Arbeitsorganisation und Arbeitsverfassung der Landwirtschaft zu 
stellen sein, die zu Beginn der sechziger Jahre mit der Einführung des Maschi-
nendrusches und der Verschiebung von der Gesindearbeit zur Tagelöhnerbe-
schäftigung einsetzten.87 

 

 
 

Abb. 4: Kehr-Ruchadlo von den Neuhöfen bei Marburg, 1881; Bleistiftzeichnung von Ferdinand Justi 
(Bildarchiv Foto Marburg, Inv.-Nr. 414.141) 

 
1863 sollte dann auch der zwanzig Jahre zuvor in Darmstadt entwickelte Kehr-

Ruchadlo nach Kurhessen gelangen. Auf dem oben erwähnten Probepflügen in 
Hofgeismar findet sich ein „böhmischer Spatenpflug“ genannt, der „eine ausge-
zeichnete gemürbte Furche“ umgelegt habe, „wie denn überhaupt die Leistungen 

–––––––––– 
85  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 564 Kurfürstliche Kom-

mission für landwirtschaftliche Angelegenheiten, Anschaffung und Verwendung land-
wirtschaftlicher Gerätschaften 1861-1867. 

86  Das Probepflügen zu Hofgeismar am 19. November 1863, in: Landwirthschaftlicher 
Anzeiger für Kurhessen 10, 1864, S. 9-12. 

87  Vgl. BECKER: Dienstherrschaft und Gesinde in Kurhessen (wie Anm. 84), S. 95ff. 
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dieses Pflugs bezüglich der Lockerung der Krume besonders bemerkenswerth“ 
erschienen.88 Allerdings hatte „dieser interessante Pflug“ seinen Weg nicht vom 
Hessen-Darmstädtischen ins Kurhessische gefunden, sondern den Umweg über 
Böhmen genommen. ZELLER hatte ja 1844 über die Ausfuhr des Kehr-Ruchadlo 
nach Böhmen auf die Fürstlich Löwensteinschen Güter berichtet; nun machte der 
Vorsitzende des landwirtschaftlichen Vereins in der Generalversammlung 1865 zu 
Kassel auf einen „böhmischen Spatenpflug“ aufmerksam, „der vom Major Steffek 
zu Prag construirt und Sr. Königl. Hoheit dem Kurfürsten überreicht sei“.89 Es war 
genau jenes einfache Prinzip, Schar und Streichblech aus einem Stück zu fertigen; 
damit ließ sich leicht auch ein wendefähiger „Spatenpflug“ herstellen: das schau-
felförmige Schar musste nur symmetrisch gebaut und durch eine vertikale Achse 
in Grindel und Sohle drehbar gelagert sein, um einen Kehrpflug zu erhalten. Ob 
dies ein Plagiat des in Darmstadt entwickelten Kehr-Ruchadlo war oder ob nach 
zwanzig Jahren das Rad neu erfunden worden war, läßt sich ohne Kenntnis der 
böhmischen Quellen nicht entscheiden. Jedenfalls fand dieser „verbesserte Ru-
chadlo, der namentlich auf leichteren Böden Treffliches leiste“ und „hinfüro auch 
von Schmidt und Keerl dahier zu beziehen“ sei, viel Lob, dem sich auch Wendel-
stadt von der Sababurg anschloß; er habe sich „den Spatenpflug im vorigen Jahre 
gekauft, den er nicht genug recommandiren könne. Er arbeite tief und flach gleich 
gut und krümele den Boden, wie kein anderer Pflug“. 

Zwei Jahre zuvor hatte der Major des k. k. privilegierten Prager Scharfschüt-
zenkorps Carl Steffek seinen Spatenpflug in Kassel angeboten, den Landesöko-
nomierat Wendelstadt als Präsident der Kurfürstlichen Kommission für landwirt-
schaftliche Angelegenheiten zunächst mit großer Skepsis aufnahm. In einem 
Schreiben an das Innenministerium verhehlte er nicht unter Rückreichung des 
Gesuchs des Carl Steffek zu Prag, nebst 3 Anlagen, nachfolgendes zu berichten: 
Steffek behauptet einen Pflug von solcher Konstruktion erfunden zu haben, die ihn 
zu einem unentbehrlichen Werkzeug jedes Landwirths machen werde. Er will 
sonach einen Universalpflug konstruirt haben. Ein solcher sei aber nicht denkbar, 
denn je nach Bodenbeschaffenheit müsse es verschiedene Konstruktionen geben, 
ja es sei als ein Zeichen des Fortschritts anzusehen, daß wir gegenwärtig ein gan-
zes Heer von Pflügen verschiedener Bauart aufzählen können. Es liegt hierin ein 
Beweis nicht nur von der großen Anerkennung, die dieses wichtige Ackerwerkzeug 
allenthalben fand, sondern auch für die wichtigere Würdigung der physikalischen 
Bodeneigenschaften hinsichtlich ihres Einflusses auf das Pflanzengedeihen. Insbe-
sondere aber zweifelte er an der Behauptung, der Steffek'sche Pflug sei von sol-
cher Leistungsfähigkeit, daß er den Spaten vollständig ersetze. Die tüchtigsten 
Mechaniker und Maschinenbauer Englands und Deutschlands hätten sich bereits 
seit Jahren abgemüht, einen einfachen Grab- oder Spatenpflug herzustellen; sie 
kommen aber schließlich zu der Ueberzeugung, daß sich der einfache Pflug in 
eine Grabvorrichtung nicht umwandeln lasse u. konstruirten äußerst komplizirte 
u. deshalb unpraktische Grabemaschinen, die mit dem Pflug nichts mehr gemein 

–––––––––– 
88  Das Probepflügen zu Hofgeismar (wie Anm. 86), S. 11. 
89  Protocoll über die Verhandlungen der XI. Generalversammlung des landwirthschaftli-

chen Centralvereins für Kurhessen, im Hanusch'schen Saale zu Cassel, den 18. Juli 1865, 
in: Landwirthschaftliche Zeitschrift für Kurhessen 11, 1865, S. 259-304, hier S. 264. 
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haben. Immerhin aber empfahl er die Beschaffung eines Exemplares und dessen 
Erprobung auf dem Acker.90 Das Außenministerium teilte daraufhin mit, der von 
Steffek übermachte und durch seinen Ingenieur Anton Weiss zu erläuternde und 
vorzuführende Pflug sei mit dem Bemerken direct zu übersenden daß Seine König-
liche Hoheit der Kurfürst die Ueberreichung dieses neuen Ackergeräthes Seitens 
des Erfinders mit dem Zusatze allergnädigst genehmigt haben, „das Resultat über 
dessen Brauchbarkeit einzuberichten“.91 Hier war die geschickte Lancierung einer 
Erfindung (oder ihres Plagiats) gelungen, ein product placement, das nur noch der 
überzeugenden Vorführung bedurfte. Ob jener Theophil Weisse zu Prag, der am 
16. Oktober 1864 der Kommission einen Betrag von 309 fl. für Spaten- und Spa-
tenwendepflüge in Rechnung stellte, mit dem Ingenieur Anton Weiss verwandt 
oder assoziiert war, mag dahingestellt sein. Das Gros der dann in Kurhessen bzw. 
im Regierungsbezirk Kassel eingesetzten Pflüge im Ruchadlotyp ist ohnehin nicht 
aus fabrikmäßiger Fertigung hervorgegangen, sondern von dörflichen Handwer-
kern hergestellt worden, was aufgrund der einfachen Bauweise ja leicht möglich 
war. 

Steffek fertigte am 10. November 1863 ausführliche Erläuterungen über den 
Spatenpflug an, der von Weiss am 17. November der Kommission zur Begutach-
tung vorgestellt wurde. Wendelstadt erstattete daraufhin Bericht über die Pflug-
probe; der Steffeksche Pflug sei der Hauptsache nach der gewöhnliche böhmi-
sche Landpflug – Ruchadlo. Es unterscheidet sich dieses Instrument von allen 
übrigen Pflugformen dadurch, daß Schaar und Streichbrett nicht, wie bei die-
sem, getrennt erscheinen, sondern gemeinschaftlich durch ein konkaves, gegen 
14 Zoll hohes u. etwa 10 Zoll breites Eisen gebildet werden, welches oben an 
der Griessäule, unten an der Sohle befestigt ist u. schroff gegen den Boden vor-
liegt. Bei der ungemein geringen Länge dieses Eisens ist bei derartigen Pflügen 
die Friktion eine nur unbedeutende, dagegen erfordert bei der schroffen Stellung 
des Eisens das Brechen des Erdstreifens eine größere Kraftaufwand, als dies bei 
anderen Pflugkonstruktionen der Fall ist. [...] Auf jener Eigenthümlichkeit be-
ruht die überraschende Wirksamkeit des Instruments. Das Schaar hebt den Bo-
den sehr rasch hoch in die Höhe, zerdrückt u. zerkrümelt ihn u. wirft ihn, sobald 
er eben hin gedrängt wurde sehr energisch um.92 Doch die erste Pflugprobe 
verlief enttäuschend und schien Wendelstadts Vorbehalte zu rechtfertigen. Der 
Pflug war auf schwerem, sehr gebundenem und tonhaltigem Boden eingesetzt 
worden, der Kartoffeln getragen hatte; er wühlte darin, hinterließ unebene Fur-
chen und legte nur mangelhaft um. Auf einem benachbarten Stoppelfeld mit 
gleichen Bodenverhältnissen brachen sogar mehrere Pflugtheile, die augen-
scheinlich aus schlechtem Material angefertigt waren. Insofern konnte sich 
Wendelstadt, der den Hohenheimer Pflug präferierte, bestätigt fühlen; diese 
Probe habe genügt, um uns zu überzeugen, daß der Steffek'sche Pflug auf schwe-
rem Boden weit weniger leistungsfähiger ist, als andre Pflüge, namentlich die 

–––––––––– 
90  StA MR Best. 28b Landwirtschaftlicher Verein für Kurhessen, 564 Kurfürstliche Kom-

mission für landwirtschaftliche Angelegenheiten, Anschaffung und Verwendung land-
wirtschaftlicher Gerätschaften 1861-1867, Schreiben vom 6.10.1863. 

91  Ebd., Auszug aus dem Protokoll des Ministeriums des Äußeren vom 10.11.1863. 
92  Ebd., Bericht an das Innenministerium vom 9.12.1863. 
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bei uns jetzt heimischen Hohenheimer Pflüge mit konkav gewundenem eisernen 
Streichbrett. Umso mehr spricht es für die Arbeitsweise des Ruchadlo, daß 
Wendelstadt bei einer weiteren Pflugprobe auf sandigem Lehmboden nicht nur 
zu der Überzeugung gelangte, der Steffeksche Pflug sei ganz außerordentliches 
zu leisten im Stande und übertreffe alle übrigen Pflüge um ein Erhebliches, 
sondern dem Spatenpflug namentlich auch in unserem Vaterland bald diejenige 
Verbreitung voraussagte, welche er verdient. Dazu trage nicht zuletzt bei, daß 
die Konstrukzion dieses ausgezeichneten Pflugs eine sehr dauerhafte und mög-
lichst einfache und seine Herstellung aus letzterem Grund nicht kostspielig sei. 

Mehr als vierzig Jahre lang hatte sich der landwirtschaftliche Verein bemüht, 
modernere und vor allem wendefähige Pflüge einzuführen, um die Beetkultur in 
der kurhessischen Agrarlandschaft abzuschaffen. Mit dem einfachen, aber äu-
ßerst effektiven Prinzip der Wendevorrichtung am Kehr-Ruchadlo war dieses 
Ziel nun endlich erreicht. Er setzte sich, zumal Beetpflüge im Ruchadlotyp be-
reits gut eingeführt waren und sich bewährt hatten, rasch auch in der mittel- und 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft durch. Leistungsfähigkeit und einfache Bauart 
trugen dazu bei, daß der Ruchadlo noch bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts in Gebrauch blieb. So bildete ihn Otto Ubbelohde auf der Titelillustra-
tion von Werner BOETTEs „Vergessener Ecke“ ab, einer Sammlung von Erzäh-
lungen aus den abgelegenen Dörfern im Seulingswald.93 Ubbelohde hatte Boette 
1910 auf dessen Wunsch hin in Friedewald besucht, um die Motive für Feder-
zeichnungen zu den Frontispizen der Bücher aus der „Vergessenen Ecke“ zu 
zeichnen94, und wir dürfen annehmen, daß er hier Skizzen anfertigte und in der 
später ausgearbeiteten Federzeichnung Pflug und Pfluggespann authentisch wie-
dergab. Auch schon Ferdinand Justi hat in den 1880er Jahren einige dieser Kehr-
Ruchadlos oder Schaufelpflüge im Marburger Land festgehalten und damit die-
sen für das ehemals kurhessische Oberhessen bezeichnenden Pflugtyp dokumen-
tiert.95 In den Sammlungen des Vereins für hessische Geschichte und Landes-
kunde im Universitätsmuseum Marburg ist ein Kehr-Ruchadlo als der für die 
Landschaft gewöhnliche Pflug des ausgehenden 19. Jahrhunderts erhalten, dieser 
noch mit der eichenen Pflugrehe, die aus einem naturgewachsenen Wipfelstück 
oder einem Wurzelstock gefertigt war und besonders für die Gebiete um Wetter 
und Kirchhain zum Leidwesen der Forstbeamten als allgemein gebräuchlich 
–––––––––– 
93  Ludwig Friedrich WERNER (d. i. BOETTE): Aus einer vergessenen Ecke. Beiträge zur 

deutschen Volkskunde. Langensalza 1909, 51925; von der 5. Aufl. liegt ein Reprint mit 
einem Nachwort von Brunhilde M IEHE, Kirchheim 1985, vor. Vgl. dazu: Ludwig Fried-
rich Werner Boette und die hessische Volkskunde. Eine biographische Skizze zur Fach-
geschichte, in: Volksdichtung in Hessen, nach Märchen, Sage und Lied dargestellt von 
Ludwig Friedrich Werner BOETTE . Aus dem Nachlaß hg. von Charlotte OBERFELD, Sieg-
fried BECKER und Andreas C. BIMMER, Frankfurt/M. 1993, S. 248-281. 

94  Vgl. dazu Siegfried BECKER: Briefe Otto Ubbelohdes an einen Pfarrer und Volkskundler. Zu 
den Frontispizen der „Vergessenen Ecke“, in: Hessische Heimat 51, 2001, H. 1, S. 32-39.  

95  So etwa am 8.6.1886 auf den Neuhöfen bei Marburg (hier Abb. 3; StA MR Best. 340 
Nachlaß Justi 81) und am 12.8.1891 in Allna (Staatliche Kunstsammlungen Kassel, Gra-
phische Abt., Best. Justi I, Bl. 128). Vgl. Bilder aus oberhessischen Dörfern. Zeichnun-
gen und Aquarelle des Marburger Orientalisten Ferdinand Justi (1837-1907) (Schriften 
des Marburger Universitätsmuseums 1, zugleich Hessische Forschungen zur geschichtli-
chen Landes- und Volkskunde 15), Marburg 1987. 
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angegeben wurde.96 Unter den noch in Privatbesitz befindlichen alten Ackerge-
räten fiel mir in Niederwalgern ein noch gut erhaltenes Exemplar mit hölzernen 
Sterzen auf, das mit einem im Grindel nachträglich eingesteckten hölzernen 
Stützrad zum Stelzpflug umgebaut und noch in den dreißiger Jahren zum Aus-
ackern der Kartoffeln verwendet worden war. Anfang bis Mitte der zwanziger 
Jahre kamen industriell gefertigte Pflüge in Gebrauch, zunächst meist Beetpflü-
ge der Firma Rudolf Sack, Mitte der dreißiger Jahre in größeren Betrieben mit 
entsprechendem Zugviehbesatz dann auch eiserne Kipp-Pflüge.97 Erst jetzt wur-
den die alten Kehr-Ruchadlos ausgemustert, zu Stelzpflügen zum Kartoffelroden 
oder für die Pflege von Sonderkulturen umgebaut, erst jetzt fiel auch ihre Ar-
beitsweise gegenüber den neuen Pflugtypen ab, was in der Erinnerung zu ab-
schätzigen Bezeichnungen wie „Stolperer“ führte.98 

Festzuhalten aber bleibt, daß Entwicklung und Einführung des Ruchadlo dazu 
beigetragen haben, von den Wölbäckern abzukommen: Mit ihm wurden die alten 
Beetpflüge durch einen Pflug ersetzt, der genauso effektiv war und einen tiefen 
Furchengang ermöglichte, aber als Kehrpflug konstruiert war, so daß die langen, 
auf der Vearrer zurückzulegenden Wege beim Wenden des Gespanns und Wie-
dereinsetzen des Pfluges in der gegenläufigen Furche entfielen. Mit dem Kehr-
Ruchadlo ließ sich Furche an Furche legen und damit der Acker eben pflügen; das 
Aufgeben der Beete und der tiefere Furchengang aber erbrachten erhebliche Ver-
besserungen von Bodenqualität und Ernteerträgen. Die Verwendung des Ruchadlo 
hat damit neben Drainage- und Meliorationsmaßnahmen entscheidenden Anteil an 
dem Rückgang, ja schließlich der Verdrängung der Mutterkorninfektion des Rog-
gens und der Ergotismus-Vergiftungen gehabt, worauf Horst HECKER kürzlich in 
seiner profunden Studie zum Kreis Frankenberg hingewiesen hat.99 

In der kurhessischen Agrarlandschaft lassen sich zwischen 1840 und 1864 
durchaus Veränderungen in der Landbautechnik erkennen, profitierend von den im 
Großherzogtum Hessen-Darmstadt entwickelten agrartechnischen Innovationen. 
Sie war daher vielleicht weniger durch Stagnation gekennzeichnet, wie es REULING  

–––––––––– 
96  Ueber Pflugrehe. Eine Bitte der Forstwirthe an die Herren Landwirthe, in: Land-

wirthschaftlicher Anzeiger für Kurhessen 1861, Nr. 6/7, S. 45-47; darin wird über „die 
Erhaltung junger Eichen sehr gefährdende Construction“ geklagt, da natürlich gewachse-
ne Rehhörner oder Sterzen aus den Wipfeln junger Eichen genommen und oft durch Fre-
vel „im Schutze von Nebel und Nacht“ beschafft würden. Die Abschaffung der eichenen 
Pflugrehe und die Durchsetzung angefügter Sterzen aber sei im Gebiet um Wetter und 
Kirchhain kaum durchzusetzen, da „es bei vielen Landleuten gleichsam Ehrensache ist, 
an ihren Pflügen nur naturwüchsige Rehe zu führen“. In dem Artikel wird die in Hessen-
Darmstadt bereits eingeführte Gesetzgebung empfohlen, „jedes in Gebrauch befindliche 
Pflugreh mit dem Waldhammer des Localforstbeamten“ zu zeichnen, „wenn es nicht oh-
ne Weiteres als gefrevelt betrachtet und als ein solches bestraft werden solle“. 

97  Vgl. dazu Günther FRANZ: Die Geschichte der Landtechnik im 20. Jahrhundert, Frank-
furt/Main 1969, S. 9 ff. 

98  Vgl. etwa Karl Anton M ÜLLER: Weipoltshausen. Unsere Heimat und ihr Umkreis von 
einst und jetzt, Weipoltshausen 1973, Abb. 13. 

99  Horst HECKER: Die Ergotismus-Epidemie im Kreis Frankenberg 1879/80, in: ZHG 106, 
2001, S. 209-228. 
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Abb. 5: Frontispiz zum 1. Band der „Vergessenen Ecke“ L.F.W. Boettes;  

Federzeichnung von Otto Ubbelohde, 1910 
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interpretiert hat100, als durch eine wenn auch zögerliche Vorbereitung des Um-
bruchs. Die Auflösung der alten Dreizelgenbrachwirtschaft mit Flurzwang, de-
ren spätmittelalterliche Herausbildung101 sich im Marburger Raum anhand des 
registrum curiarum des Deutschen Ordens gut nachweisen läßt102, ist nicht zu-
letzt durch die Einführung des Ruchadlo möglich geworden. 

 

 
 

Abb. 6: Bauernhaus in Allna, Kreis Marburg, 1891. Aquarell von Ferdinand Justi  
(Staatliche Kunstsammlungen Kassel, Graphische Abt., Best. Justi I, Bl. 128;  

Bildarchiv Foto Marburg, Inv.-Nr. 414181). 

–––––––––– 
100  REULING, kurhessische Agrarlandschaft (wie Anm. 4), S. 141 f. 
101  Vgl. Karl Heinz SCHRÖDER, Gabriele SCHWARZ: Die ländlichen Siedlungsformen in 

Mitteleuropa. Grundzüge und Probleme ihrer Entwicklung (Forschungen zur deutschen 
Landeskunde 175) Trier 21978. 

102  Johannes OBST: Zur Dreizelgenbrachwirtschaft im Kreis Marburg nach dem „Registrum 
curiarum“ des Deutschen Ordens aus dem Jahre 1358, in: Werner FRICKE (Hg.): Beiträge 
zur Siedlungsgeographie und zur rhein-mainischen Landeskunde (Rhein-Mainische For-
schungen zur deutschen Landeskunde 54) Frankfurt am Main 1963, S. 9-23. 


